
Kursbedingungen  
Anmeldungen  
Mit dem Formular „Kursanmeldung“ oder per e-mail unter info@mueze-muri-
guemligen.ch melden sie sich definitiv und verbindlich an. Die Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt. Bei mehrtägigen Kursen und 
Erwachsenenbildungskursen senden wir Ihnen nach Ablauf der Anmeldefrist die Kursbestätigung oder 
eine allfällige Kursabsage zu. Bei eintägigen Kursen senden wir keine Bestätigung.  
Selbstverständlich dürfen Sie sich auch für eine kostenlose Schnupperlektion anmelden.  
Abmeldungen / Kündigung  
Absenzen werden mit Vorlegen eines Arztzeugnisses nicht in Rechnung gestellt. Auch längere 
Absenzen (ab 2 Kurstage) müssen Sie vorgängig schriftlich ankündigen. Alle entschuldigten und 
attestierten Absenzen werden Ihnen im darauffolgenden Quartal mit den Kursgebühren 
verrechnet bzw. bei fristgerechter Kündigung des Kurses rückerstattet. Die Kündigung kann zum Ende 
eines jeden Quartals erfolgen.   
Bei unentschuldigtem Nichterscheinen wird Ihnen der volle Betrag in Rechnung gestellt. Keine 
Kostenrückerstattung möglich!   
Kosten  
Quartalskurse rechnen wir pro Quartal jeweils am Anfang des Quartals ab. Bei allen anderen 
Kursen wird der Kursbetrag am Kurstag in bar einkassiert. Die Kurse werden ab 3 
Teilnehmerinnen durchgeführt (insofern nicht anders vermerkt).   
MüZe-Mitglieder profitieren bei allen Kursen von einer Vergünstigung. Alle Kursteilnehmenden können 
sich bei der Anmeldung für eine MüZe-Mitgliedschaft entscheiden. Diese ist verbindlich und 
kann per sofort genutzt werden.  
Bei den Sprachkursen verrechnen wir pro Quartal zusätzlich einen Unkostenbeitrag von Fr. 2.– für 
Kursmaterial (Kopien).  
Kinderhütedienst (Pünktli)  
Während des Kurses wird Ihr Kind nach den aktuellen Preisen pro Stunde im Spielzimmer betreut. 
Das Znüni für das Kind oder die Kinder kann mitgebracht werden. Bitte Anzahl und Alter der Kinder 
bei der Anmeldung angeben.  
Versicherung  
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.  
www.mueze-muri-guemligen.ch   
Auf unserer Homepage finden Sie unser gesamtes Kursangebot und weitere Informationen.  
Im Verlaufe des Jahres kann es zu kleinen Abänderungen im Kursprogramm kommen. Bitte schauen 
Sie bei Unsicherheit auf unserer Homepage nach oder kontaktieren Sie uns per e-mail.  
Werden Sie Mitglied  
Sie profitieren neben vergünstigten Kursbedingungen auch von ermässigten Preisen 
beim Kinderhütedienst oder bei der Raummiete. Ausserdem entfällt die Einschreibegebühr im 
Secondhand-Lädeli.   
Die Aktiv-Mitgliedschaft kostet Fr. 50.- pro Jahr und gilt für die ganze Familie. Es besteht auch die 
Möglichkeit einer Passiv-Mitgliedschaft (Fr. 20.-), hierbei entfallen jedoch die Rechte auf 
Vergünstigungen.  
 


