Lerne • Träume • Lebe
Auf die Plätze, glücklich, los!

Allgemeine Geschäftsbedingungen für folgende Verträge:
Mathematik – Nachhilfe, PAC: Prüfungs- und Auftrittscoaching,
Lerncoaching, Mental Power für den Schul- und Studienalltag sowie
Slow durch den Schulalltag
(gültige Fassung ab Juli 2021)

Allgemeines
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nachfolgend AGB genannt, gelten für die
vertraglichen Beziehungen zwischen Antje Siebert – Lerne • Träume • Lebe, Trainerin und
Coach für Erwachsene und Schüler. Mental- und Kommunikationstraining, Stress- und
Konfliktmanagement, Achtsamkeit und Meditation, (Mathematik-) Lerncoaching und
Mathematik - Nachhilfe. Birkenweg 11, 61231 Bad Nauheim, nachfolgend Coach genannt und
der/dem Teilnehmer/in bzw. ihrer/ihrem/seinem gesetzlichen Vertreter/in, nachfolgend
Schüler/-in genannt.
Lerne • Träume • Lebe bietet individuelle Mathematiknachhilfe als Einzel- oder Zweiertraining,
professionelle Prüfungsvorbereitung und Coaching als Einzelcoaching für Schüler aller
Schulformen von Klasse 5 bis 13 sowie Auszubildenden, Studierenden, Lehramtsanwärtern
und Berufstätige an.
Der Nachhilfeunterricht bzw. das Coaching ist auf die individuellen Wünsche, Bedürfnisse
und Ziele des Schülers / Auszubildenden / Studenten etc. zugeschnitten, die im Erstgespräch
oder zu Beginn des Termins festgelegt worden sind. Der Schüler / Auszubildende / Student
etc. bestimmt das Lerntempo, die Anzahl der Termine und die Schwerpunkte der Stunden. Je
nach Zielsetzung können mathematische Zusammenhänge zielführend erarbeitet, um sie
besser zu verstehen, innere Hürden abgebaut, eigene Strategien für das Problemlösen und
Bearbeiten schwieriger Aufgaben entwickelt, Prüfungen gezielt und effektiv vorbereitet, der
rote Faden im Mathematikunterricht wiederentdeckt, die Rahmenbedingungen für das
(Mathematik-) Lernen verbessert und die eigene Lernmotivation gesteigert werden. Der
Schüler / Auszubildende / Student etc. erhält zusätzlich abwechslungsreiche
Übungsaufgaben / Probearbeiten bzw. Übungen, damit er auch zwischen den
Trainingsstunden die Möglichkeit hat, die besprochenen Inhalte selbstständig und
eigenverantwortlich zu üben und zu vertiefen.
Während des gesamten Coachingprozesses ist der Schüler / Auszubildende / Student etc.
für sich selbst verantwortlich. Das Coaching ist keine Psychotherapie und kann
Psychotherapie auch nicht ersetzen. Um die Ziele des Coachings zu erreichen und einen
nachhaltigen Erfolg von der Zusammenarbeit zu haben, bemüht sich der Schüler /
Auszubildende / Student etc. um Offenheit und einen selbstkritischen Gedankenaustausch.
Er akzeptiert darüber hinaus, dass das Coaching von ihm eine möglichst objektive und
detaillierte Betrachtung der eigenen Person und der aktuellen Lebenssituation verlangt.
Aufgabe des Coaches ist es, Impulse zu geben und Erkenntnisprozesse anzustoßen sowie
deren Umsetzung in reflektierenden Gesprächen vor- bzw. nachzubereiten. Der Coach leistet
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Hilfestellungen und ist bemüht, dem Schüler / Auszubildenden / Student etc. motivierend zur
Seite zu stehen. Es ist nicht Aufgabe des Coaches, dem Schüler / Auszubildenden etc.
Entscheidungen abzunehmen oder konkrete Ratschläge zu erteilen. Der Erfolg des Coachings
bzw. der Nachhilfe wird vom Coach nicht garantiert, da er maßgeblich an eine aktive
Prozessteilnahme des Schülers / Auszubildenden / Studenten etc. gebunden ist.
Anmeldung / Kündigung
Die Anmeldung bedarf grundsätzlich der Schriftform mithilfe des zur Verfügung gestellten
Vertrages und erfolgt auf unbestimmte Dauer. Das Vertragsverhältnis kann von beiden
Vertragsparteien mit einer Frist von 5 Werktagen ohne Angabe von Gründen gekündigt
werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Die Anmeldebedingungen sind
Vertragsbestandteil der Anmeldung.
Angebotsform
Die Mathematiknachhilfe erfolgt als Einzel- oder Zweiertraining. Das Zweiertraining wird nur
angeboten, wenn beide Schüler derselben Schulklasse bzw. Kursstufe angehören. Das
Coaching findet grundsätzlich als Einzelcoaching statt.
Ort / Unterrichtszeiten / Ferien
Die Nachhilfe bzw. das Coaching findet nach individuell vereinbarten Terminen im
Trainingsraum in Bad Nauheim – Steinfurth, Birkenweg 11 oder online via Zoom - Call statt.
Die Trainingseinheit dauert 60 Minuten und kann bei Bedarf und vorheriger Absprache
verlängert werden. Die Abrechnung erfolgt dann anteilig zum Stundensatz. Bei Bedarf, z.B.
vor Klassenarbeiten, können auch zusätzliche Trainings- bzw. Coachingeinheiten vereinbart
werden. Dafür kann das Training / Coaching zu einem anderen Termin entfallen. Termine an
Wochenenden, Feiertagen, in den Schul- bzw. Semesterferien oder während des Schul/Studienpraktikums sind nach individueller Absprache ebenfalls möglich.
Absage vereinbarter Stunden
Der Schüler / Auszubildende / Student etc. hat das Recht, vereinbarte Termine aus wichtigem
Grund bis 2 Tage im Voraus abzusagen, ohne dass dieser Termin in Rechnung gestellt wird.
Termine, die nach Ablauf dieser Frist seitens des Schülers / Auszubildenden / Studenten etc.
abgesagt werden, werden mit 50 % des Honorars in Rechnung gestellt. Bei Absage oder
Nichterscheinen am Tag der Nachhilfe, des Coachings bzw. der Prüfungsvorbereitung
werden grundsätzlich 100 % des Honorars fällig. Der abgesagte bzw. verpasste Termin wird
möglichst zeitnah nach individueller Absprache nachgeholt. Kann der Coach keinen
passenden Ersatztermin anbieten, entfällt die Trainingsstunde. In diesem Fall wird diese
nicht in Rechnung gestellt.
Sollte der Coach verhindert sein, wird der Schülers / Auszubildenden / Studenten etc. bzw.
die Eltern / Erziehungsberechtigten möglichst frühzeitig informiert. Auch für diese Stunde
wird ein Ersatztermin angeboten. Auf Wunsch des Schülers / Auszubildenden / Studenten
etc. bzw. der Eltern / Erziehungsberechtigten kann sie auch ganz ausfallen (ohne
Berechnung).
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Sagt ein Schüler / Auszubildender / Student etc. das Zweiertraining ab, so kann der andere
Partner entscheiden, ob der Termin nachgeholt werden soll oder er bereit ist, für diese Stunde
den Preis der Einzelnachhilfe zu zahlen. Findet dieser Einzeltermin statt, dann entfällt der
Ersatztermin für beide.
Fortschrittsberichte
Der Coach informiert die Erziehungsberechtigten auf Anfrage über die Arbeit und Fortschritte
des Schülers / Auszubildenden telefonisch. Gern kann der Erziehungsberechtigte ein
ausführliches Beratungsgespräch buchen, um Anregungen und Inspirationen für die
Unterstützung des Schülers / Auszubildenden Zuhause zu bekommen.
Zahlungsmodalitäten
Es fallen keinerlei Anmeldegebühren an. Vor Vertragsbeginn kann ein 30-minütiges,
kostenloses Beratungsgespräch stattfinden. Für jeden Schüler / Auszubildenden / Studenten
etc. wird ein Stundenkonto geführt. Jeweils zum Monatsende werden die in Anspruch
genommenen Stunden abgerechnet. Der Versand der Rechnung erfolgt per E-Mail. Der
Rechnungsbetrag wird sofort fällig und ist auf das im Vertrag angegebene Konto zu
überweisen. Der Betrag für die Fünferkarte und Zehnerkarte ist im Voraus zu zahlen. Bei
Zahlungsverzug behält sich Lerne • Träume • Lebe vor, die Unterrichtsstunden des Schülers
/ Auszubildenden / Studenten etc. bis zum Eingang der Zahlung auszusetzen.
Die Zahlung ist nach derzeit geltender gesetzlicher Regelung umsatzsteuerbefreit. Sollte
aufgrund einer Änderung der gesetzlichen Regelung die Umsatzsteuerbefreiung zukünftig
entfallen, so wird ab diesem Zeitpunkt die anfallende Umsatzsteuer zusätzlich in Rechnung
gestellt.
Trainingsmaterialien
Die im Rahmen der Nachhilfe bzw. im Coaching verwendeten Materialien sind
urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt werden. Sie werden ausschließlich
für den Vertragszweck verwendet.
Trainings- / Coachingerfolg
Der Coach kann den gewünschten Erfolg und das Erreichen der gesteckten Lernziele nicht
garantieren. Beide Parteien arbeiten nach bestem Wissen und Können daran, dass ein
Unterrichtserfolg eintritt. Eine Haftung wird jedoch ausgeschlossen.
Datenschutzerklärung
Die Schüler / Auszubildenden / Studenten etc. bzw. ihr Erziehungsberechtigter / gesetzlicher
Vertreter werden hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen und erklären sich damit
einverstanden, dass ihre personenbezogenen Daten zu Bearbeitungszwecken unter
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes gespeichert werden. Alle
personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt. Die Daten werden
nicht an Dritte weitergegeben und spätestens 3 Monate nach Vertragsende gelöscht. Es
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gelten die Datenschutzbestimmungen in der jeweils aktuellen Form wie auf der Homepage
www.lerne-traeume-lebe.de veröffentlicht. Diese sind als Teil der AGB.
Haftung
Es gilt ausschließlich die gesetzliche Haftpflicht. Die Teilnahme an der Nachhilfe bzw. am
Coaching erfolgt auf eigene Gefahr. Dies gilt auch für Vorgespräche und Wegeunfälle. Es
besteht kein gesonderter Versicherungsschutz für Schüler / Auszubildende / Studenten.
Für den Verlust oder Beschädigung mitgebrachter Gegenstände oder Wertsachen wird keine
Haftung übernommen.
Eine Aufsichtspflicht durch den (Mathematik-) Lerncoach gilt nur für die Zeit des Trainings
bzw. Coachings vom Betreten bis zum Verlassen des Trainingsraumes.
Für Schäden, die durch den Schüler / Auszubildenden / Studenten selbst oder die begleitende
Person an den Räumlichkeiten oder an anderen Personen entstehen, haftet der Schüler /
Auszubildende / Student selbst oder bei Minderjährigen seine Erziehungsberechtigten /
gesetzlichen Vertreter.
Salvatorische Klausel
Vertragsänderungen oder zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt
auch für das Abweichen vom Schriftformerfordernis selbst.
Sollte eine oder mehrere der genannten Vertragsbedingungen unwirksam oder nichtig sein
oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Regelungen davon unberührt. An die Stelle
der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung tritt eine solche, die dem wirtschaftlich
gewollten der Parteien entspricht und zulässig ist.
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