Stand 03.08.2015
1. Eure Absicht sollte für ALLAH swt sein, denn dann werdet ihr sogar fürs Lernen
belohnt insha’a ALLAH.
2. Guter Internetempfang und Mikrofon sind für den Unterricht nötig.
3. Mit der Anmeldung verpflichten sich die Kursteilnehmer immer pünktlich, vor
Unterrichtsbeginn, zu erscheinen. Das Aussetzen infolge von Krankheit,
Urlaub, Beruf, Schule oder Ähnlichem sind uns zu melden und können nicht
geltend gemacht werden. Die Schüler sind für die Aufbereitung des verpassten
Inhaltes der Unterrichte selber verantwortlich (Siehe die Zusammenfassung
des Unterrichts im Forum). Fällt der Unterricht seitens der Schule oder aus
technischen Gründen aus werden diese Stunden nicht berechnet. Wer dreimal
unentschuldigt fehlt, wird fristlos vom Unterricht gesperrt und gekündigt.
4. Ihr werdet generell immer wieder mal Hausaufgaben bekommen. Diese
Termine müssen eingehalten werden, wenn jemand es nicht schaffen sollte,
so muss man sich mindestens zwei Tage vorher entschuldigen und um eine
Verlängerung bitten. Es mag sein, dass ihr das "Einhalten der Termine" als
streng oder unnötig empfindet, aber ich finde ein Muslim sollte dies mit
Leichtigkeit tun können.
5. Das gute Benehmen und der Anstand sind vor den Lehrern und auch den
anderen Schülern gegenüber zu erbringen. Vermeide bitte aufdringliches,
unangenehmes Verhalten. Privatsphäre und persönliche Grenzen anderer
Menschen müssen beachtet und gewahrt werden.
6. Die Aufnahme jeglicher Art (Audio, Video, Screenshot, etc.) sind verboten. Die
Materialen dürfen nicht ohne Einwilligung der Kursleitung vervielfältigt oder
verbreitet werden. Ansonsten werden wir unser Recht vor ALLAH, dem
gerechten Richter nehmen.
7. Am Ende eines Kurses bekommt jeder Teilnehmer entsprechend seiner
Leistungen ein Diplom von der Lisan- Studiengemeinschaft der arabischen
Sprache und Literatur.
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8. Die Kündigungsfrist beträgt vier Wochen vor
Teilnahmeschluss. Dies muss schriftlich per Email
erfolgen. Es ist keine Angabe von Gründen nötig. Die
Kündigung ist dann offiziell, wenn sie seitens der Schule bestätigt wurde. Die
Schule behält sich jedoch bei Nichteinhalten der Regeln eine fristlose
Kündigung und sofortige Ausschließung von den Unterrichten vor. Dabei ist
eine Erstattung der Kursgebühren ausgeschlossen.
9. Werbung jeglicher Art sind untersagt, ebenso Diskussionen, die nicht zu den
jeweiligen Kursen gehören.
10. Es gibt kein Mindestalter für die Aufnahme, jedoch müssen Kinder unter 14
Jahren die Erlaubnis der Eltern vorweisen und lernwillig sein.
11. Alle Daten werden streng vertraulich behandelt und werden nicht an Dritte
weitergegeben. ALLAH sieht alles.
12. Die Preise, die zum Zeitpunkt der Anmeldung auf der Webseite www.arabischlernen.co ersichtlich waren, sind bindend und geltend.
13. Rechtzeitige Bezahlung wird erwartet, denn mit Vorweis der Bezahlung kann
man erst zum Unterricht freigeschaltet werden. Kursgebühren werden im
voraus bezahlt. Bitte pünktlich und regelmäßig die Gebühren per Paypal
(arabisch-lernen@hotmail.com) zahlen oder an die Bankdaten die, jeder
Schüler per Mail bekommt. Einfacher für alle ist ein Dauerauftrag oder
Einzugsermächtigung.
14. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, wird
davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
15. Änderungen oder Anpassungen der Regeln ist jederzeit möglich.
Wenn du die Regeln durchgelesen hast, einverstanden bist und bereit bist dich daran
zu halten, darfst du dich für den gewünschten Kurs anmelden und im Forum dein
Einverständnis nochmal bestätigen.
Baraka lahu fikum und möge ALLAH swt euch Erfolg geben im Erlernen und Umsetzen
der Arabischen Sprache. Allahuma Amin.

www.arabisch-lernen.co
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