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Sehr geehrte Eltern!
Mit der Unterschrift Ihres Anmeldebogens schließen Sie einen Unterrichtsvertrag mit dem BAUKASTEN –
Architekturschule Bremen für Kinder und Jugendliche ab. Bitte lesen Sie sich vorab folgende
Teilnahmebedingungen sorgfältig durch. Vielen Dank!
Ihre Luise Lübke
BAUKASTEN – Leitung

1. Unterrichtsangebot
Der Unterricht im BAUKASTEN – Architekturschule Bremen für Kinder und Jugendliche besteht hauptsächlich
aus Projektunterricht. Die Kinder beschäftigen sich über einen mehrmonatigen Zeitraum hinweg mit einem
relevanten Thema rund um die Architektur, Stadtplanung und das Design. Das gesamte Angebot richtet sich an
Kinder und Jugendlich ab 6 Jahren. Das Vermittlungsniveau steigt mit zunehmendem Alter der Kinder. Kinder, die
im Alter ab 10 Jahren den BAUKASTEN erstmalig besuchen, müssen vorab einen dreiwöchigen Grundlagenkurs
besuchen, um anschließend innerhalb ihrer Altersgruppe dem Vermittlungsniveau gewachsen zu sein.
Der BAUKASTEN- Architekturschule Bremen für Kinder und Jugendliche ist mind. 40 Wochen im Jahr geöffnet.
Die Schließzeiten werden den Eltern zu Beginn eines jeden Unterrichtsjahres mitgeteilt.

2. Anmeldung/Abmeldung
a) Wöchentlicher Projektunterricht
- eine Anmeldung erfolgt schriftlich und gilt für mind. 36 Unterrichtsstunden (diese Zeit entspricht etwa einem
Semester)
- eine Anmeldung ist jederzeit möglich. Der individuelle Einstiegstermin wird durch die BAUKASTEN-Leitung
erteilt. Wünsche über bevorzugten Tag und Zeit werden durch die Eltern bei der Anmeldung angegeben. Aus
organisatorischen Gründen kann durch die BAUKASTEN-Leitung aber keine Gewähr hinsichtlich der
angegebenen Wünsche erteilt werden.
- eine Abmeldung erfolgt mind. 4 Wochen vor Ablauf des laufenden Semesters
- außerordentliche Abmeldungen sind nach individueller Entscheidung durch die BAUKASTEN-Leitung nur aus
besonderen Gründen möglich (z.B. Umzug in eine andere Stadt; schwere Erkrankung des Kindes, o.ä.)
b) Grundlagenkurs/Schnupperkurs
- der Grundlagenkurs/Schnupperkurs ist ein zeitlich begrenztes vierwöchiges Angebot. Die Anmeldung erfolgt
schriftlich durch den Anmeldebogen
- Mit Ende des Kurses erlischt die Anmeldung automatisch
- Erkrankt ein Kind in dieser Zeit, besteht kein Anspruch auf Erstattung, auch keiner Teilerstattung der
anfallenden Kursgebühr
- c) Fester dreimonatiger Kurs für Kinder zwischen 6 und 9 Jahren
- das Angebot beinhaltet die Teilnahme an einem dreimonatigen BAUKASTEN-Projekt
- ein Einstieg ist jeweils zum Projektbeginn möglich
- die Anmeldung erfolgt schriftlich durch den Anmeldebogen
- die Thematik wird von der BAUKASTEN-Leitung bestimmt. Sollte ein Kind Interesse an einem bestimmten
Projektthema zeigen, bemüht sich die BAUKASTEN-Leitung um das Erfüllen des Projektwunsches
- der Kursbeginn kann sich damit aber entsprechend dem Vermittlungsplan verzögern
- die Abmeldung erfolgt automatisch nach Beendigung des Projektes
d) Fester dreimonatiger Kurs für Kinder ab 10 Jahren
- eine Anmeldung erfolgt schriftlich durch den Anmeldebogen
- ein Einstieg ist jeweils zum Projektbeginn möglich
- das teilnehmende Kind nimmt zusätzlich an einem zweiwöchigen Grundlagenkurs teil
- die Thematik wird von der BAUKASTEN-Leitung bestimmt. Sollte ein Kind Interesse an einem bestimmten
Projektthema zeigen, bemüht sich die BAUKASTEN-Leitung um das Erfüllen des Projektwunsches. Der
Kursbeginn kann sich damit aber entsprechend dem Vermittlungsplan verzögern
- die Abmeldung erfolgt automatisch nach Beendigung des Projektes

3. Unterrichtsausschluss
- die BAUKASTEN-Leitung behält ich vor, Kinder mit sofortiger Wirkung vom Unterricht auszuschließen, wenn
o ein Kind mutwillig und regelmäßig Werkzeuge, Baumaterialien und andere für den
Unterricht entscheidende Ausstattungen beschädigt oder zerstört
o ein Kind mutwillig und regelmäßig andere Kursteilnehmer seelisch oder körperlich verletzt

4. Haftung
a) Körperverletzungen
- An dieser Stelle weist der BAUKASTEN-Architekturschule Bremen für Kinder und Jugendliche darauf hin, dass
es in Folge praktischer Arbeiten im Rahmen des Projektunterrichtes für die Teilnehmer zu kleineren Verletzungen
kommen kann
- Der BAUKASTEN verpflichtet sich, Verletzungen durch Einweisungen in Umgang mit Werkzeugen, Maschinen
und Materialien vorzubeugen und entstandene Verletzungen, wie z.B. Schnittverletzungen vor Ort behandeln zu
können
- für entstandene Sachschäden behält sich der BAUKASTEN vor, diese den haftenden Erziehungsberechtigten in
Rechnung zu stellen

5. Beiträge
- die Beiträge für regelmäßigen Unterricht belaufen sich auf 54,00 € monatlich.
- die Beiträge sind zahlbar
o monatlich
o vierteljährlich
o halbjährlich
- Schnupperkurs: 66,00€
- Fester Kurs 6-9 Jahre: 198,00€
- Fester Kurs ab 10 Jahre: 215,00€
Die Beiträge für terminierte Veranstaltungen sind jeweils zahlbar per Überweisung innerhalb von 14 Tagen nach
Kursbeginn

6. Unterrichtsausfall
- aufgrund von Krankheit des BAUKASTEN-Personals kann es zu Unterrichtsausfällen kommen
- in diesen Fällen wird die entfallene Unterrichtszeit nach Absprache mit den betreffenden Eltern nachgeholt

7. Ausstellungen/Veröffentlichung
- der BAUKASTEN-Architekturschule Bremen für Kinder und Jugendliche bemüht sich um eine rege Vielfalt von
Vermittlungsniveaus. Dazu zählt auch eine regelmäßige öffentliche Veranstaltung unter Beteiligung der
Schülerinnen und Schüler. Die Veranstaltungen dienen auch dazu, das spannende Feld Architekturvermittlung
wirksam nach Außen zu tragen
- aus diesen Gründen behält sich der BAUKASTEN vor, ausgewählte Arbeiten der Kinder einzubehalten oder
auszuleihen, um diese im Rahmen einer Ausstellung o.ä. zu veröffentlichen

8. Sonstiges
- Ich als Erziehungsberechtigte/er bin mir darüber im Klaren, dass ich wichtige Informationen bezüglich meines
Kindes wie chronische Erkrankungen, Allergien, Psychische Störungen wie ADS, ADHS o.a. der BAUKASTEN
Leitung bei Anmeldung mitteile, um potentiellen Gefahren oder Problemen für meine Kind bzw. die Gruppe
vorzubeugen.

Ort, Datum

Unterschrift Eltern

