
 

 
  
Name des Vertragspartners 

  
E-Mail-Adresse* 

  
Telefon / Mobil* 

  
Straße & Hausnummer* 

  
Postleitzahl & Ort* 

Dieser Vertrag wird unter Einbeziehung der Allgemeinen Unterrichtsbedingungen 

geschlossen, die sich auf Seite 2 dieses Dokuments befinden, in jeder 

Geschäftsstelle aushängen und jederzeit im Internet abruf- und ausdruckbar unter 

https://heaven-can-wait-akademie.de/allgemeine-unterrichtsbedingungen/ zu 

finden sind. 

 

 
 
 
 

 Unterrichtsort 
 

 

 Vertragsbeginn d. Unterrichts 
 

 

 Tag & Uhrzeit des Unterrichts 
 

      80                                      Euro  

Kursgebühr monatlich 

 

 

Unterschrift für die Einwilligung zur Datenverarbeitung 

i.S.d. Art. 6, 7, 8 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

gem. Ziff. 9 der Allgemeinen Unterrichtsbedingungen 
 

 

Ich ermächtige / wir ermächtigen die TASK Schauspielschule GmbH & Co. KG / Gläubiger Identifikationsnummer DE 49ZZZ00000774990 von 

meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der TASK 

Schauspielschule auf mein / unser Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann / wir können innerhalb von acht Wochen, 

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

IBAN Mandatsreferenz / Mitgliedsnummer 

(von TASK auszufüllen) 

Kreditinstitut/ BIC 
 

Hinweis: Hiermit weisen wir Sie darauf hin, dass wir (TASK / Gläubiger-ID DE 

49ZZZ00000774990) den Betrag i. H. v. (Kursgebühr) 

erstmals am (Vertragsbeginn), danach jeweils zum ersten Werktag eines Monats einziehen werden. 
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Bitte hier unterschreiben für die Anmeldung: 
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Bitte hier unterschreiben für den E-Mail Newsletter: 

   

Bitte hier unterschreiben für die Lastschrift: 

mailto:info@heaven-can-wait-akademie.de
http://www.heaven-can-wait-akademie.de/


 
Lehrstoff und Lehrkräfte werden durch die Schule bestimmt. Die 
Mindestteilnehmerzahl pro Kurs beträgt sechs Schüler. Ausnahmen 
sind nach Ermessen der Schulverwaltung möglich. 
Die Schule behält sich ausdrücklich das Recht vor, einzelne Lehrgän- 
ge aufzulösen und mit anderen zusammenzulegen. In diesem Fall 
werden Ausweichkurse angeboten und es besteht ein Sonderkündi- 
gungsrecht zum Ende des jeweils aufgelösten Kurses. 

 
Im Rahmen der Unterrichts- und PR-Tätigkeit der Schule kann es ge- 
legentlich während des Unterrichts zu Dreharbeiten oder anderen 
Pressekontakten kommen. Die Verwertungsrechte werden durch eine 
gesonderte Einwilligungserklärung geregelt. 
Wenn der Schüler mit einer Verwertung grundsätzlich oder im je- 
weiligen Einzelfall nicht einverstanden ist, ist er verpflichtet, dies 
vor Beginn der Dreharbeiten anzuzeigen. 

 
Die Unterrichtsgebühr ist am jeweils Monatsersten fällig und spä- 
testens bis zum dritten Werktag des Monats (eingehend auf dem 
Konto von TASK) zu zahlen. Bei einmaligen Workshops ist die Teil- 
nahmegebühr mit dem Zeitpunkt der Anmeldung fällig und muss 
spätestens 10 Werktage vor Workshopbeginn bei uns eingehen 
(maßgeblich ist der Zahlungseingang bei uns, nicht die Absen- dung). 
Die Zahlung erfolgt i. d. R. durch Lastschrifteinzug von dem 
angegeben Konto zum jeweils Monatsersten. Hierzu erteilen Sie 
TASK eine entsprechende Einzugsermächtigung. Für jede nicht ein- 
gelöste Lastschrift sind wir berechtigt, eine Bearbeitungsgebühr 
i. H. v. 20,00 Euro zu berechnen. Sollten bei der Abbuchung Kosten 
entstehen, z. B. Gebühren für Rücklastschriften, tragen Sie die Ko- sten 
entsprechend den im Einzelfall von dem Bankinstitut erhobe- nen 
Gebühren. 

 
Durch Krankheit des Dozenten oder aus sonstigen Gründen seitens 
der Lehrer ausgefallene Stunden werden nach Absprache nachge- 
holt. Ein Unterrichtsausfall seitens des Schülers kann weder rückver- 
gütet noch nachgeholt werden. 

 
In den Sommerferien und an gesetzlichen Feiertagen des jeweiligen 
Standortes findet kein Unterricht statt. 

 
a. TASK haftet für grob fahrlässig und vorsätzlich begangene 
Pflichtverletzungen, sowie für einfach fahrlässig bewirkte Körper- 
schäden. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet TASK nur bei der Verlet- zung 
vertragswesentlicher Pflichten und beschränkt auf den bei 
Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden. Diese Beschränkung gilt nicht 
bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Für sonstige 
leicht fahrlässig durch einen Mangel der Dienstleistung verursachte 
Schäden haftet TASK nicht. Eine etwaige Haftung wegen 
vorvertraglichen Verschuldens (c. i. c.) oder nach dem Pro- 
dukthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
b. Gleiches gilt für die Haftung unserer Erfüllungsgehilfen. 

c. Unabhängig von einem Verschulden von TASK bleibt eine even- 
tuelle Haftung bei arglistigem Verschweigen eines Mangels oder 
aus der Übernahme einer Garantie oder Zusicherung unberührt. 

d. TASK haftet weder für Unfälle auf dem Weg zum bzw. vom Unter- 
richt, noch für den Verlust von Kleidung oder anderen Wertsachen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TASK  Schauspielschule  GmbH  &  Co.  KG 

 

 

 

 
Beide Vertragspartner haben das Recht, ohne Angaben von Grün- den 
das Vertragsverhältnis mit einer Frist von einem Monat zum 
Monatsende zu kündigen. Die Kündigung hat schriftlich zu erfol- 
gen und ist zu richten an: 
TASK Schauspielschule GmbH & Co. KG, Stresemannstr. 163, 
22769 Hamburg. Das Fernbleiben vom Unterricht stellt keine Kün- 
digung dar und entbindet nicht von der Zahlungsverpflichtung bis 
zum Vertragsende. Das beiderseitige Recht zur außerordentlichen, 
fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Sei- tens 
TASK liegt ein wichtiger Grund bei Zahlungsverzug von oder in Höhe 
zweier Monatsraten vor. 
Bei einmaligen Workshops kann durch schriftliche Anzeige gegen- 
über uns bis 10 Tage vor Workshopbeginn kostenlos storniert wer- 
den. Bei Workshopstornierungen innerhalb von 10 Tagen vor Work- 
shopbeginn erheben wir die volle Teilnahmegebühr. Ihnen bleibt es 
unbenommen, uns nachzuweisen, dass uns durch Ihre kurzfristige 
Stornierung kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist. 

 
a. Die im Rahmen der Anmeldung erfassten personenbezogenen 
Daten werden von der TASK Schauspielschule GmbH & Co. KG, 
Stresemannstr. 163, 22769 Hamburg zum Zweck der Verwaltung, 
Administration und Steuerung von Bildungsmaßnahmen im  Rah- men 
der Ausbildung erhoben, verarbeitet und genutzt. 
Die Teilnehmer können diese Einwilligung jederzeit ohne Nachteile 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. TASK versichert, dass da- 
tenschutzrechtlichen Belange ohne Einschränkung gewährleistet 
werden und keine Übermittlung von Daten an Dritte erfolgt, soweit 
diese nicht zur Durchführung des Vertrages erforderlich ist. 
b. Bei der Anmeldung werden folgende Daten erhoben und von 
TASK gespeichert: Name und Vorname, Postadresse (Straße, 
Postleitzahl, Ort, Land), Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse. 
Diese Angaben sind an den hierfür vorgesehenen Eingabefeldern 
mit einem „*“ markiert. Darüber hinaus werden nur Daten von TASK 
gespeichert, die von Ihnen freiwillig angegeben werden. 
c. Die Erhebung und Speicherung der oben genannten Daten er- 
folgt ausschließlich zur Erfüllung der schulischen Leistungen von 
TASK gegenüber dem Vertragspartner. Rechtsgrundlage für die Da- 
tenverarbeitung ist daher Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. 

 

 
e. Der Vertragspartner hat das Recht, jederzeit Auskunft (Art. 15 

DSGVO) über die von TASK gespeicherten personenbezogenen Da- 
ten zu seiner Person sowie zur Herkunft, dem Empfänger und dem 
Zweck von Datenerhebung sowie Datenverarbeitung zu erhalten. 
Außerdem hat der Vertragspartner das Recht, die Berichtigung (Art. 
16 DSGVO) oder Löschung (Art. 17 DSGVO) seiner Daten zu verlan- 
gen. Weiterhin hat er das Recht auf Einschränkung der Verarbei- 
tung (Art. 18 DSGVO), auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO), das 
Recht auf Widerspruch und das Recht, sich bei einer Aufsichts- 
behörde zu beschweren (Art. 77 DSGVO). Beruht die Datenverar- 
beitung auf einer Einwilligung, kann diese jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). All diese 
Rechte können nur wahrgenommen werden, wenn die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen. 

 

Hamburg, Juli 2021 

 
Neue Flora 

Stresemannstr. 163 

22769 Hamburg 

Fon:  040-38 61 54 66 

Fax:  040-38 61 54 82 

info@heaven-can-wait-akademie.de 

 
Hamburger  Sparkasse 

IBAN: DE75 2005 0550 1268 1139 23 

BIC: HASPDEHHXXX 

Gläubiger Identifikationsnummer: 

DE49ZZZ00000774990 

www.heaven-can-wait-akademie.de 

 
Sitz und Registergericht: 

Hamburg HRA 123996, vertreten durch die 

persönlich  haftende  Gesellschafterin: 

TASK Verwaltungs-GmbH 

Sitz und Registergericht Hamburg, HRB 149614 

Geschäftsführerin: Michaela Trischler 

d. Einwilligungserklärung: Wenn sich der Vertragspartner für den 
Newsletter anmeldet, erteilt er TASK hiermit die Einwilligung, seine 
Daten zum Versand des Newsletters zu speichern, zu verarbeiten und 
an den Newsletter-Versanddienstleister „MailChimp“ (Rocket Science 
Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000. Atlanta, GA 30308, 
USA) weiterzugeben. Rechtsgrundlage für die Datenver- arbeitung ist 
die Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Der 
Vertragspartner hat die Möglichkeit, die Einwilligung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Dazu kann er sich an die TASK 
Schauspielschule wenden oder den „Abmelde-Link“ am Ende jedes 
Newsletters nutzen. Weitere Informationen können auf 
https:/ /heaven-can-wait-akademie.de/datenschutz abgerufen 
werden. 

mailto:info@heaven-can-wait-akademie.de
http://www.heaven-can-wait-akademie.de/

