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§ 1  Vertragsparteien
 Die Schule wird von der Team Octopoda GmbH geleitet, welche 

an der Soodstrasse 52, 8134 Adliswil domiziliert ist und nachfolgend 
«die Schulbetreiberin» genannt wird. Bei noch nicht volljährigen 
Kursteilnehmer/innen ist der Vertrag von einer/einem Erziehungs-
berechtigten zu unterschreiben. Der Vertrag kommt in diesem Falle 
zwischen der Schulbetreiberin und dem/der Erziehungsberechtig-
ten zustande. Der/die Erziehungsberechtigte haftet vollständig für 
ihr/e Kind/er für alle Verbindlichkeiten aus diesem Vertrag und 
haben für sämtliche Schäden, die durch sein/e oder ihr/e Kind/er 
verursacht werden, aufzukommen.

§ 2  Geltungsbereich und Übernahme
 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für 

sämtliche Bildungsdienstleistungen, welche die Schulbetreiberin 
gegenüber natürlichen und/oder juristischen Personen erbringt. 
Durch den Vertragsabschluss zwischen Ihnen und der Schulbetrei-
berin werden diese allgemeinen Geschäftsbedingungen integraler 
Bestandteil des Unterrichtsvertrages.

§ 3  Vertragsabschluss
 Nach der Entgegennahme Ihrer elektronischen, schriftlichen, tele-

fonischen oder persönlichen Kursanfrage kommt zwischen Ihnen 
und der Schulbetreiberin erst dann eine verbindliche Anmeldung 
mit einem Unterrichtsvertrag zustande, wenn die Schulbetreiberin 
Ihnen eine schriftliche Kursbestätigung zugeschickt hat.

§ 4  Kursgebühren und Inkasso
 Die Kursgebühren richten sich grundsätzlich nach dem Unterrichts-

vertrag bzw. nach den Angaben, welche Sie auf der Website: www.-
teamocopoda.ch finden können. Allfällige Kursmaterialien werden 
separat in Rechnung gestellt und sind nicht in den Kursgebühren 
inbegriffen. Bei Zahlungsverzug wird eine Pauschale von CHF 40.- für 
Mahnspesen fällig. Wir behalten uns zudem vor, bei Zahlungsverzug 
ein externes Inkassobüro zu beauftragen. Die Kosten für zusätzliche 
Aufwände werden stets verrechnet.

§ 5  Unterrichtseinheit und Unterrichtslektionen
 Eine Unterrichtseinheit besteht grundsätzlich aus zwei Lektionen 

à je 45 Minuten und einer 15 minütigen Pause zwischen den zwei 
Lektionen. Dies ergibt eine Gesamtdauer von 105 Minuten pro 
Unterrichtseinheit. Eine Unterrichtseinheit von nur einer Lektion 
erachten wir nicht als sinnvoll – die Lehrkraft kann in dieser Zeit 
nicht vertieft auf die Themen eingehen. Abweichungen sind im 
gegenseitigem Einverständnis möglich.

§ 6  Zahlungsbedingungen
 Die Rechnung für die Bezahlung der Kursgebühren wird Ihnen via 

E-Mail oder auf Wunsch per Post zugestellt. Die Zustellung der 
Rechnung via Post enthält eine Gebühr von CHF 5.00 pro Versand. 
Die Kursgebühren sind nach Erhalt der Kursbestätigung sofort fällig. 
Zu überweisen sind die Kursgebühren auf das in der Rechnung 
bezeichnete Bankkonto.

§ 7  Vertragslaufzeiten
 Die Laufzeit des Unterrichtsvertrages bestimmt sich nach der Anzahl 

an gebuchten Lektionen oder Kursen.

§ 8  Vertragskündigung
8.1 Kündigung durch die Schulbetreiberin: Die Schulbetreiberin kann 

bei Vorliegen von wichtigen Gründen den Vertrag einseitig und per 
sofort auflösen. Ein wichtiger Grund liegt namentlich dann vor, wenn 
Sie, oder ihr/e Kind/er gegen die hiergenannten Vertragsbedingun-
gen oder gegen die Hausordnung verstossen, oder den Unterricht 
derart stören, dass für andere Kursteilnehmer/innen eine reibungs-
lose und erfolgreiche Kursabsolvierung nicht mehr sichergestellt 
ist. Aufgrund der entstandenen Lohn- und Planungskosten werden 
Kursgelder nicht rückerstattet.

8.2 Kündigung durch Sie: Bis 45 Tage vor Kursbeginn können Sie ihre 
Anmeldung zurückziehen. Bereits bezahlte Kursgebühren werden 
in diesem Falle zurückerstattet. Nach Ablauf dieser 45 Tage ist eine 
Rückzahlung der Kursgebühren aufgrund der entstandenen Lohn- 
und Planungskosten ausgeschlossen.

§ 9  Verpassen von Kursterminen
 Bei Gruppenlektionen ist ein Nachholen von verpassten Kurstermi-

nen nicht möglich und diese sind in jedem Fall zu bezahlen. Bei 
Privatunterricht kann – bei rechtzeitiger Abmeldung, d.h. mind. 24 
Stunden vor Kursbeginn – der verpasste Kurstermin nachgeholt 
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werden und wird nicht in Rechnung gestellt. Erfolgt die Abmeldung 
bei Privatunterricht nicht wenigstens 24 Stunden vor Kursbeginn 
oder gar nicht, so werden Ihnen die verpassten Unterrichtslektionen 
dennoch in Rechnung gestellt, sofern keine zwingenden und 
unvorhersehbaren Gründe (wie schwerer Unfall, Krankheit o.ä.) 
vorliegen, welche die verspätete oder nicht erfolgte Abmeldung 
rechtfertigen. Bei Abwesenheit durch Krankheit oder Unfall behält 
sich die Schulbetreiberin vor, ein Arztzeugnis zu verlangen. Bei noch 
nicht volljährigen Kursteilnehmern ist der/die Erziehungsberechtigte 
dafür verantwortlich, dass der/die minderjährige Kursteilnehmer/in 
die gebuchten Kurse auch tatsächlich besucht. Der/die Erziehungs-
berechtigte trägt insbesondere die Verantwortung dafür, dass 
sich der/die minderjährige Kursteilnehmer/in rechtzeitig in den 
Kursräumlichkeiten einfindet und rechtzeitig wieder abgeholt 
wird. Eine Betreuung durch die Schulbetreiberin nach Kursschluss, 
ist nicht gewährleistet. Die Schulbetreiberin übernimmt keine 
Verantwortung für verpasste Kurstermine und den sich daraus 
ergebenden Folgen.

§ 10  Unterrichtsort und Lehrperson
 Der Unterricht im Lernraum findet in den Räumlichkeiten der 

Schulbetreiberin, an der Soodstrasse 52 in 8134 Adliswil, statt. Sollte 
aufgrund eines ausserordentlichen Vorfalles (Brand, Liegenschafts-
unterhalt etc.) die Räumlichkeiten der Schulbetreiberin nicht zur 
Verfügung stehen respektive der Unterricht aufgrund behördlicher 
Anordnung (etwa einer Pandemie) nicht möglich sein, so ist die 
Schulbetreiberin berechtigt, als vollwertigen Ersatz Online- bzw. 
Fernunterricht anzubieten. Die technische Ausstattung (insb. PC, 
Internetanschluss etc.) ist durch die Kursteilnehmer/innen selbst 
zu beschaffen und zu unterhalten. Eingesetzt werden nur von 
der Schulbetreiberin geprüfte sowie angemessen qualifizierte 
Lehrpersonen, welche sich in einem Anstellungsverhältnis mit der 
Schulbetreiberin befinden.

§ 11  Krankheit oder Unfall von Lehrperson
 Sollte eine Lehrperson aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig 

ausfallen und keine geeignete Stellvertretung gefunden werden 
können, wird der Kurstermin verschoben und so bald wie möglich 
von der Lehrperson ein Nachholtermin festgelegt. Sie wird sich 
bemühen einen Termin zu finden, der möglichst allen Teilnehmerin-
nen/ Teilnehmern passt.

§ 12  Gruppenunterricht
 Der Gruppenunterricht besteht aus maximal vier Kursteilnehmer/in-

nen und wird nicht mit weniger als drei Teilnehmern/innen 
durchgeführt. Sollten sich für einen Kurs nicht genügend 
Teilnehmer/innen anmelden wird die Schulbetreiberin mit Ihnen 
Kontakt aufnehmen, um eine andere Lösung zu finden oder Ihnen 
gegebenenfalls bereits bezahlte Gebühren zu retournieren.

§ 13  Versicherung
 Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung obliegt grundsätzlich 

dem/der Kursteilnehmer/in bzw. der/dem Erziehungsberechtigten.

§ 14  Nicht-Bestehen der Prüfung
 Hat Ihr Kind an einem Vorbereitungskurs auf das Langzeitgymnasi-

um im Kanton Zürich oder einem anderen Prüfungsvorbereitungs-
kurs teilgenommen, ist dies, trotz individueller Begleitung, Übung 
und intensiver Vorbereitung, keine Garantie, dass die Prüfung 
bestanden wird. Am Prüfungstag spielen viele Faktoren mit, die 
nicht beeinflussbar sind. Sollte Ihr Kind die Aufnahmeprüfung nicht 
bestehen, beraten wir Sie gerne über weitere Möglichkeiten, die 
das Schulsystem oder «unser Team» bieten kann. Es bestehen 
keinerlei Schadensersatz- oder andere Ansprüche.

§ 15  Aufhebung bisheriger AGBs  
 Mit diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten alle bisheri-

gen AGBs als aufgehoben. Bei Widerspruch zu den bisherigen AGBs 
gilt diese Fassung vom 9. Juni 2021. 

 Bei unüberbrückbaren Differenzen ist das Bezirksgericht Horgen ört-
lich zuständig. Vorbehalten bleiben die zwingenden Gerichtsstände. 
Zur Anwendung gelangt ausschliesslich Schweizer Recht. Die Schul-
betreiberin behält sich das Recht vor, die vorliegenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nachträglich und einseitig anzupassen. Die 
Team Octopoda GmbH heisst Sie herzlich willkommen an Board. Wir 
freuen uns und wünschen Ihrem Kind/Ihren Kindern viel Erfolg sowie 
eine lehrreiche Zeit.

Geschäftsführer und Gesellschafter

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Kurs bei Team Octopoda GmbH entschieden haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen. 
Nachfolgend unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.


