
Anmeldung

Die Anmeldung zu einem KidsCodeKurs 
wird nur per online Anmeldeformular 
akzeptiert. Erst mit dem rechtzeitigen 
Einsenden des unterschriebenen Bestäti-
gungsformulars und der Begleichung der 
Rechnung ist die Anmeldung defi nitiv. 
 Wenn die unterschriebene Bestäti-
gung nicht innert 14 Tagen an uns zurück-
gesendet wird (per Mail oder Post), oder 
der Lagerbeitrag nicht bis zur vorgegebe-
nen Frist bei uns eingetroffen ist, behalten 
wir uns vor, den reservierten Platz weiter 
zu geben. 

Abmeldung

Abmeldungen müssen schriftlich per Mail 
an: info@rhino.ch oder per Post an: 
Rhino digital education KlG, Kirchmattweg 
4b, 4425 Titterten, erfolgen. 
 Im Falle einer Abmeldung werden wir 
folgende Annullierungskosten verrechnen 
(Massgebend ist dabei der Tag des Post-
eingangs bei uns).

Bei Abmeldung: 

bis zum   22.07.20:  CHF 40.–
bis zum   26.07.20: CHF 115.–
ab dem* 29.07.20: CHF 230.–

*sowie bei nicht Erscheinen, Krankheit, 
Kursabbruch oder Kursausschluss

Kursausschluss

Bei massiv inadäquatem Verhalten wie 
z.B. Gewalt (verbaler oder physischer Art), 
mutmasslicher Sachbeschädigung, Mob-
bing, Konsum von Suchtmitteln, sowie 
pornografi scher Medien, oder wenn wir 
das Wohl des Kindes nicht mehr gewähr-
leisten können, behalten wir uns vor, das 
betreffende Kind vom Kurs auszuschlies-
sen. In diesem Fall, muss das Kind von 
einer erziehungsberechtigten Person 
abgeholt werden.

Alter

Unsere KidsCodeKurse richten sich, mit 
seinem Programm und Lernzielen, speziell 
an Jugendliche von 8 bis und mit 13 Jah-
ren. (Massgebend ist das erreichte Alter 
am 30. Juli 2020)

Leistung / Kosten

In den Kosten enthalten sind: Betreuung, 
Programm, sowie die Nutzung aller tech-
nischen Gerätschaften, Werkzeuge wie 
Laptops, Computer, Software, Sensoren 
und sonstige Gestaltungs- und Bastel-
materialien, welche während des Kurses 
gebraucht werden. Inklusive ist ausser-
dem ein Keyboard-shield, welcher die 
Teilnehmenden am Ende mit nach Hause 
nehmen dürfen.

Versicherung

Alle Versicherungen (z.B. Unfall- oder 
Haftpfl ichtversicherung) sind Sache der 
Teilnehmenden.

Bildrechte

Mit der Anmeldung wird eingewilligt, dass 
Foto- und Videoaufnahmen, welche wäh-
rend der KidsCodeKurse entstehen, von 
Rhino digital education in Print, Web und 
Social Media Plattformen des KidsCode-
Camps und Rhino digital education KlG 
sowie von anderen Medien, die über das 
Camp/Kurse berichten, verwendet werden 
dürfen.Wir garantieren einen verantwor-
tungs- und respektvollen Umgang mit den 
betreffenden Materialien.

Mit der Anmeldung bestätigt der/die 
Unterzeichnende, dass alle Angaben 
wahrheitsgemäss sind und dass 
Er/Sie die Teilnahmebedingungen 
gelesen und akzeptiert hat.

KidsCodeKurse 
Allgemeine 
Teilnahmebedingungen (ATB)

S
ta

nd
: T

itt
er

te
n,

18
.0

6.
20

20
R

hi
no

 d
ig

ita
l e

du
ca

tio
n,

 K
irc

hm
at

tw
eg

 4
b,

 4
42

5 
Ti

tte
rte

n
✐

 in
fo

@
rh

in
o.

ch
  ✌

 k
id

sc
od

ec
am

p.
ch


