
Anmeldebedingungen 

Wer sich anmeldet, erklärt sich mit unseren Anmelde- und Teilnahmebedingungen für die 
Schauspielwerkstatt München einverstanden. 

Kursgebühr: 
Wir bitten um Banküberweisung auf das angegebene Konto. Barzahlungen, PayPal und andere 
Bezahlsysteme sind derzeit nicht möglich.  
Ermäßigte Kursgebühr erhalten Student:innen, Schüler:innen, Azubis, Geringverdiener:innen gegen 
Nachweis.  
Gruppenkurse: Mit der Anmeldung verpflichtet man sich, innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der 
Rechnung, aber in jedem Fall vor Kursbeginn die Kursgebühr vollständig zu überweisen.  
Ausnahme: Solange die Corona-Pandemie noch nicht überwunden ist, sind Überweisungen kurz vor 
dem Starttermin erwünscht. Damit können wir im Fall einer Schließung unseren buchhalterischen 
Aufwand reduzieren. 
Einzelunterricht: Bei Erstkontakt nur gegen Überweisung vorab. Bei Buchung eines ganzen Blocks 
(mind. 5 Sitzungen) wird monatlich eine Rechnung gestellt. 

Rechnung: 
Wir bitten um Verständnis, dass aus versicherungstechnischen Gründen (Künstlersozialkasse) 
Theater- und Schauspielkurse nicht als „Coaching“ oder „Rhetorikkurs“ deklariert werden können. 
Alle Rechnungsbeträge enthalten, wenn nicht anders ausgewiesen, 19% Mehrwertsteuer. 

Rabatte:
Ein Kombi-Rabatt ist ein einmalig gewährter Preisnachlass bei gleichzeitiger Bezahlung für 2  
Teilnehmer:innen. Ein Frühbucherrabatt setzt die frühzeitige Bezahlung für einen Kurs voraus (bis 8 
Wochen vor dem Termin). Diese Preisnachlässe können nicht automatisch für jeden Folgekurs 
vorausgesetzt werden. Mehrere Rabatte sind nicht miteinander kombinierbar. 

Storno / Ausfall / Ersatztermine:  
Mit der verbindlichen Anmeldung entsteht ein gegenseitiger Vertrag. Damit wird die Kursgebühr 
fällig, auch bei Nicht-Erscheinen. Nach Bestätigung von unserer Seite bzw. Rechnungsstellung sind 
keine Stornierungen oder Rückzahlungen mehr möglich. Es ist den Angemeldeten jedoch erlaubt, für 
ihren Kursplatz eine:n Ersatzteilnehmer:in zu finden, der die Kursgebühr übernimmt.  
Wer sich 24 Std. vorher von einem mehrteiligen Gruppenkurs abmeldet, kann nach Rücksprache mit 
uns bis max. 1 Monat nach Ende des Kurses bei einem anderen unserer Kurse nachholen.  
Muss ein Abendtermin aus einer Kursserie von unserer Seite aus entfallen, wird er in Absprache mit 
den Teilnehmer:innen zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt, in der Regel eine Woche später zur 
gleichen Zeit. 
Falls ein Blocktermin bzw. Wochenende von unserer Seite aus nicht stattfinden kann und bereits 
bezahlt wurde, wird die Gebühr zurückerstattet. Dies gilt auch für Veranstaltungen, die aufgrund von 
Schließungen gemäß der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nicht stattfinden können.  

Teilnehmerzahl: 
Unsere Kurse sind bewusst klein gehalten. Die Anzahl Teilnehmer:innen pro Kurs ist begrenzt. Die 

Gruppengröße variiert je nach Thema und Intensität. Um einen kleinen Kurs stattfinden zu lassen, 

kann die Länge der Kurstermine an die Teilnehmerzahl angepasst, also verkürzt werden; Lehrplan 

und Qualität sind dennoch gewährleistet, da bei geringer Anzahl jeder mehr Aufmerksamkeit 

bekommt.  

Bei zu geringer Anmeldezahl sind wir nicht zur Veranstaltung verpflichtet. Bereits geleistete 

Zahlungen werden dann zurückerstattet.  



Schnuppertermine: 

Schnuppertermine sind Kennenlernangebote, meist zum Sonderpreis. Darum ist nur ein Schnuppern 

pro Thema möglich. Eine Schnupperteilnahme erfordert eine schriftliche Anmeldung und verpflichtet 

zur Zahlung einer Schnuppergebühr.  

Die weitere Anmeldung gilt immer für einen ganzen Kurs, also alle aufgeführten Termine. Eine 

Reduzierung des Preises um einzelne Termine, die man nicht wahrnehmen kann, ist nicht möglich. 

Nachholen bei Erkrankung, Urlaub etc. ist im Abendprogramm möglich. Voraussetzung: bis 4 Wochen 

nach Ende des eigenen Kurses und nach vorheriger Rücksprache mit der Kursleitung, ob ein Platz frei 

ist. 

Gutscheine: 

Bezahlte Gutscheine haben kein Verfallsdatum. Gutscheine können nur bei Kursen mit freien Plätzen 

eingelöst werden. Wurde ein Gutschein durch verbindliche Anmeldung bereits eingelöst, kann das 

Guthaben auch bei Nicht-Erscheinen aus triftigen Gründen nicht mehr für einen anderen Kurs 

eingesetzt werden. 

Bestätigungen und Zertifikate: 
Kursplätze werden gemäß Zahlungseingang vergeben. Einige Tage vor Kursbeginn verschicken wir 
genaue Kursdetails und Anreiseinformationen.  
Bei erfolgter Teilnahme gibt es am Kursende auf Wunsch ein Teilnahmezertifikat. 

Jugendliche unter 18 Jahren: 
Teilnehmer:innen, die noch nicht volljährig sind, benötigen für eine gültige Anmeldung die 
schriftliche Einwilligung eines Erziehungsberechtigten.  

Haftung: 
In vielen Räumen befinden sich empfindliche, rutschige Böden: Straßenschuhe oder abfärbende 
Schuhe sind nicht erlaubt. Es werden ausdrücklich Hallenschuhe oder sehr rutschfeste Socken 
angeraten. Bei Tragen von Straßenschuhen oder Verletzung durch unsachgemäße Fußbekleidung, 
etwa rutschige Socken, haftet nicht die Veranstalterin, sondern die Teilnehmer:innen selbst.  
Ebenso ist es nicht gestattet, in den Räumen befindliche (Turn-)Geräte oder Musikinstrumente zu 
benutzen. Wer sich der Anordnung widersetzt, haftet selbst für entstehende Verletzungen oder 
Sachschäden.   

Schauspielwerkstatt München  
Inh. Anne Hubert-Roth  
Büro: Ehrwalder Str. 26, 81377 München  
Tel. 089 / 62060639 / Mobil 0162 / 2676222  
schauspiel (at) annehubertroth.de


