ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN MUSICULUM
1. VORMITTAGSBEREICH / SCHULPROJEKTE
Anmeldungen
Das musiculum ist ein beliebter und etablierter außerschulischer Lernort für Schulklassen aller
Schulformen aus ganz Schleswig-Holstein und darüber hinaus. Daher ist die Nachfrage nach den
Schulprojekten groß und eine langfristige Anmeldung erforderlich. Es wird empfohlen, für die
Anmeldung von Schulklassen mindestens 9 bis 12 Monate Vorlaufzeit einzuplanen. Anmeldungen
können über das Kontaktformular auf der musiculums-Website vorgenommen werden unter
https://musiculum.de/index.php/schulprojekte/.
Die Anmeldung ist erst nach schriftlicher Bestätigung per E-Mail durch das musiculum verbindlich.
Rücktritt / Abmeldung / Absage Schulklassen oder Schulgruppen
Eine kostenlose Abmeldung/Absage von Schulklassen oder Schulgruppen ist bis 21 Tage vor Beginn des
jeweiligen Projektes möglich. Sollte eine Abmeldung nicht rechtzeitig erfolgen und die Klasse oder
Gruppe nicht teilnehmen, ist ein Betrag von EUR 30,00 zu zahlen.
Änderungen / Absagen durch musiculum
Das musiculum behält sich auch kurzfristige Änderungen bzw. Absagen von Schulprojekten vor (z.B. bei
Erkrankung des Kursleitenden oder höherer Gewalt). Ein Ersatz wird nicht geleistet.
Kosten
Die Kosten für die Teilnahme an den Schulprojekten am Vormittag betragen mindestens
1,- Euro pro Schüler/in. Trotzdem muss das musiculum das Geld für Materialien, Raumunterhaltung und
Personaleinsätze aufbringen. Deshalb freuen wir uns sehr über zusätzliche Spenden. Ein Spendenkasten
befindet sich im Eingangsbereich des musiculums.
Auch Materialspenden sind erwünscht. Eine entsprechende Bedarfsliste ist auf Anfrage im musiculum
erhältlich.
Aufsichtspflicht
Während des gesamten Aufenthaltes hat die begleitende Lehrkraft die Aufsichtspflicht. Dies gilt
insbesondere für Pausen.
Haftung
Der Besuch des musiculums geschieht auf eigene Gefahr.
Für Kleidungsstücke und persönlichen Gegenstände übernimmt das musiculum keinerlei Haftung.
Gerichtsstand
Die aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen entstehenden Verpflichtungen sind für beide Seiten in
Kiel zu erfüllen.
Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder
werden, so bleibt dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Im Übrigen gelten
die gesetzlichen Vorschriften.
Wir freuen uns, auf große und kleine Gäste im musiculum und wünschen viel Spaß bei allen kreativen
Aktivitäten.
Das Team des musiculums - Stand: Mai 2018
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2. NACHMITTAGSBEREICH / NACHMITTAGSPROJEKTE / FERIENPROJEKTE
Anmeldungen
Für die freien Nachmittagsprojekte bzw. Ferienprojekte im musiculum ist eine Anmeldung notwendig.
Diese bitten wir über das Kontaktformular auf der musiculums-Website vorzunehmen unter
https://musiculum.de/index.php/nachmittagsprogramm/ bzw.
https://musiculum.de/index.php/ferienprogramm/.
Die Anmeldung ist erst nach schriftlicher Bestätigung per E-Mail durch das musiculum verbindlich.
Rücktritt / Abmeldung durch Teilnehmende
Eine kostenlose Abmeldung ist bis 7 Tage vor Beginn des jeweiligen Projektes möglich. Sollte eine
Abmeldung nicht erfolgen und das Kind nicht teilnehmen, ist ein Betrag von EUR 30,00 zu zahlen.
Änderungen / Projekt-Absagen
Das musiculum behält sich auch kurzfristige Änderungen und Absagen von Projekten vor (z.B. bei
Krankheit des Kursleitenden, höherer Gewalt oder zu geringer Teilnehmerzahl).
Kosten für die Teilnahme an Projekten
Für die Teilnahme an Nachmittags- oder Ferienprojekten im musiculum fällt in der Regel an Kosten ein
symbolischer Beitrag in Höhe von 1,- Euro pro Projekttermin und Teilnehmenden an, ggfs. zzgl.
Materialkostenbeitrag. Trotzdem bringt das musiculum das Geld für Materialien, Raumunterhaltung
und Personaleinsätze auf. Wir freuen wir uns sehr über zusätzliche Spenden. Ein Spendenkasten
befindet sich im Eingangsbereich des musiculums. Zudem können Spenden auf folgendes Konto
überwiesen werden: https://musiculum.de/index.php/spenden/
Auch Materialspenden sind erwünscht. Eine entsprechende Bedarfsliste ist auf Anfrage im musiculum
erhältlich.
Aufsichtspflicht
Während der Projektzeit haben der Kursleitende sowie bei Gruppenanmeldungen (z.B. bei
Ferienprojekten) die Begleitpersonen der jeweiligen Einrichtung die Aufsichtspflicht im Bezug auf die
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. Vor und nach der Projektzeit sowie in den Pausen liegt die
Aufsichtspflicht ausdrücklich nicht beim jeweiligen Kursleitenden bzw. beim musiculum, sondern bei
den jeweiligen Erziehungsberechtigten oder Begleitpersonen.
Öffnung Gebäude / Empfang
Das musiculums-Gebäude ist in der Regel von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr sowie
freitags von 8.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Die an Projekten teilnehmenden Kinder und Jugendlichen
werden jeweils kurz vor Projektbeginn im Eingangsbereich / Foyer in Empfang genommen.
Haftung
Der Besuch des musiculums geschieht auf eigene Gefahr.
Für Kleidungsstücke und persönlichen Gegenstände übernimmt das musiculum keinerlei Haftung.
Gerichtsstand
Die aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen entstehenden Verpflichtungen sind für beide Seiten in
Kiel zu erfüllen.
Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder
werden, so bleibt dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Im Übrigen gelten
die gesetzlichen Vorschriften.
Das Team des musiculums - Stand: Mai 2018
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HAUSORDNUNG MUSICULUM
Das musiculum ist ein Projekt der Kinder- und Jugendstiftung Jovita. Viele Menschen haben sich
engagiert und damit dieses Projekt erst möglich gemacht. Auch für den Erhalt sind viele Menschen in
Aktion. Das musiculum ermöglicht es Kindern und Jugendlichen, Instrumente auszuprobieren, Zugang
zur Musik zu finden und akustische Experimente durchzuführen. Kinder und Jugendliche sollen Talente
und Neigungen an sich entdecken sowie ihre individuellen Fähigkeiten und Handlungsmöglichkeiten
erweitern. In diesem Sinne wird darum gebeten, dass alle Besucher und Besucherinnen respektvoll
miteinander und den Gegenständen im Haus umgehen und die folgende Hausordnung beachten.
Umgang mit Räumlichkeiten, Instrumenten und Materialien
Die Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenstände des musiculums müssen pfleglich behandelt werden.
Mit Instrumenten, Exponaten und Materialien des musiculums ist vorsichtig und sorgfältig umzugehen.
Während der Projektarbeit sind im musiculums-Gebäude von allen Beteiligten Hausschuhe oder andere
Schuhe mit sauberen Sohlen (z.B. Hallenturnschuhe) zu tragen.
Die Anweisungen der Kursleitenden müssen jederzeit beachtet werden. Bei Nichtbeachtung behält sich
das musiculum vor, eine Verwarnung oder ein Hausverbot auszusprechen.
Betreuende von Gruppen (z.B. Lehrkräfte, Erzieher/innen) sind gebeten, die Kursleitenden zu
unterstützen.
Die Teilnehmenden helfen den Kursleitenden beim Aufräumen der Räumlichkeiten, falls diese im Laufe
der Projektarbeit verschmutzt und/oder unordentlich geworden sind, und verlassen nach Beendigung
des Kurses das musiculum unverzüglich.
Die Kursleitenden haben darauf zu achten, dass nach Kursende die Teilnehmenden das Haus verlassen,
die Lichter der Räume ausgeschaltet sind sowie die Fenster und Türen des Hauses geschlossen sind.
Essen / Trinken
Der Verzehr von Speisen und Getränken ist in den Ausstellungs- und Experimentierräumen sowie im
Saal grundsätzlich untersagt, es sei denn, es liegt eine entsprechende Genehmigung der
Geschäftsführung des musiculums vor. In den Aufenthaltsräumen darf gegessen und getrunken
werden.
Erste Hilfe / Rettung
Für evtl. Unfälle im Haus übernehmen wir keine Haftung. Erste Hilfe-Kästen, Rettungspläne und
Feuerlöscher sind auf jeder Etage des musiculums vorhanden.
Im Notfall gelten die üblichen Notfallnummern 110 (Polizei) bzw. 112 (Feuerwehr).
Rauchen und Alkohol
Das musiculum ist ein nikotin- und drogenfreies Haus. Waffen aller Art dürfen nicht in das musiculum
gebracht werden.
Klanggarten
Der Klanggarten kann in den Pausen und vor und nach der Projektarbeit genutzt werden.
Die Benutzung geschieht auf eigene Gefahr. Auch der Klanggarten und die darin enthaltenen
Außenexponate müssen pfleglich behandelt und ordentlich hinterlassen werden.
Haftung
Der Besuch des musiculums geschieht auf eigene Gefahr. Für Kleidungsstücke und persönlichen
Gegenstände wird von Seiten des musiculums keine Haftung übernommen.
Das Team des musiculums freut sich auf die großen und kleinen Gäste und wünscht viel Spaß bei allen
kreativen Aktivitäten! - Stand: Mai 2018
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