Sprache und Integration

Kursbestimmungen Deutschkurse
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen/Kursbestimmungen haben für alle Deutschkurse Gültigkeit, sofern nicht
schriftlich etwas anderes vereinbart ist.
Teilnahmebedingungen/ Anmeldung
Kurse müssen rechtzeitig schriftlich, über die Homepage www.bwzuri.ch/weiterbildung, per Anmeldetalon oder
direkt im Büro im bwz uri angemeldet werden. Bisherige Teilnehmende können sich direkt bei der Kursleitung für
einen Fortsetzungskurs anmelden. Das Eingangsdatum der Anmeldung entscheidet bei grosser Nachfrage über die
Teilnahme. Anmeldungen sind verbindlich. Bei finanziellen Problemen wenden Sie sich bitte an den Sozialdienst
Ihrer Gemeinde.
Durchführung
Die Kurse werden grundsätzlich ab 8 Personen durchgeführt (ausser Alphabetisierungskurse). Die Zahl der Kursteilnehmenden ist beschränkt. Die Teilnehmenden erhalten frühestens nach Anmeldeschluss und spätestens eine Woche vor Kursbeginn eine Bestätigung über die Durchführung des Kurses. Wir benachrichtigen die Teilnehmenden
auch rechtzeitig, wenn ein Kurs mangels Beteiligung nicht durchgeführt werden kann.
Wird der Kursstart aufgrund der Pandemie verschoben, werden die Lektionen und der Kurspreis entsprechend angepasst.
Kommt es während der Kursdauer zu einem verordneten Unterbruch, wie beispielsweise durch die Covid-19-Pandemie, wird der Kurs im Fernunterricht weitergeführt. Es entsteht dadurch kein Anspruch auf eine Kursgeldreduktion.
Einstufungstest
Neue Teilnehmende erhalten eine Einladung zum Einstufungstest (mögliche Daten siehe Anmeldetalon). Der Test
ist gratis beim Besuch eines Deutschkurses. Ohne anschliessenden Kursbesuch kostet der Test CHF 50.00. Für Teilnehmende ohne Sprachstandnachweis oder Kursempfehlung einer unserer Kursleiterinnen oder eines Kursleiters
ist der Einstufungstest obligatorisch.
Kursabmeldung / Kursabbruch
Kann ein Kurs nicht besucht werden, benötigen wir eine schriftliche Abmeldung. Das Nichtbezahlen der Rechnung
gilt nicht als Abmeldung. Abmeldungen sind bis eine Woche vor Kursbeginn möglich. Es gelten ansonsten die folgenden Regelungen:
 Wird ein Kurs nach Kursbeginn abgebrochen oder nicht besucht, muss der Kursbeitrag zu 100% bezahlt werden.
Muss ein Kurs aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen werden, werden die nicht besuchten Lektionen zurückerstattet. Dazu ist ein Arztzeugnis erforderlich.
 Kann der Kurs wegen einer Arbeitsstelle nicht mehr besucht werden, werden die nicht besuchten Lektionen zurückerstattet. Dazu ist eine Kopie des Arbeitsvertrags erforderlich.
Bei jeder Abmeldung und bei jedem Abbruch berechnet das bwz uri eine Bearbeitungsgebühr von CHF 50.00.
Kurswechsel
Nach Absprache mit der Kursleiterin oder dem Kursleiter ist ein Kurswechsel grundsätzlich möglich. Ein Anspruch
auf Kurswechsel besteht jedoch nicht. Die Umteilung in einen anderen Kurs nimmt das Sekretariat vor.
Ferien
Während der offiziellen Schulferien des bwz uri finden keine Kurse statt. Ausnahmen werden in Absprache mit
dem Sekretariat geregelt.
Kursbestätigung
Die besuchten Kurse werden attestiert, wenn 80% des Unterrichts besucht wurden. Teilnehmende, die weniger als
80% anwesend waren, erhalten eine Bestätigung mit der Anzahl der besuchten Kurseinheiten.
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Kursdaten
Verschiebung einzelner Kursdaten aus zwingenden Gründen bleiben vorbehalten.
Datenschutz
Daten unterliegen den Datenschutzbestimmungen des Kantons Uri.
Versicherung
Der Abschluss einer Unfall- sowie Haftpflichtversicherung ist Sache der Kursteilnehmenden. Das bwz uri schliesst
jegliche Haftung aus.

November 2020 / hee

