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Durch die aktuellen Pandemie-Situationen kann es zu Abweichungen zum gedruckten Programm kommen. Das aktuellste
Kursangebot finden Sie deshalb immer auf unserer Homepage:
www.malakademie.de
Neues Gebührensystem: Sollten die Anmeldungen die
Mindestteilnehmer*innenzahl nicht erreichen, bieten wir den Kurs
noch einmal mit einer kleineren Teilnehmer*innenzahl zu einer
angepassten Kursgebühr an. Sie erhalten ein solches Angebot
automatisch 8 –10 Tage vor Kursbeginn.
Wer mit dem Fahrrad zu uns kommt: bitte schließen Sie Ihr Fahrrad
nicht an der Stange neben den Mülltonnen an. Das dort parkende
Auto wird beschädigt. Bitte schließen Sie Ihr Fahrrad nicht am Hoftor an. Ihr Fahrrad wird beschädigt. Neben dem Gagern-Gymnasium
gibt es genügend Fahrradständer. Schließen Sie Ihr Fahrrad bitte
dort an.
Die Kursgebühren beziehen sich auf die Erteilung des Unterrichts pro Trimester wie zeitlich im Kursprogramm angegeben. Alle
zusätzlichen Leistungen, die über die im Kursprogramm genannten Kurszeiten hinausgehen, werden zusätzlich berechnet. Zusätzliche Gebühren werden durch die Geschäftsführung festgelegt und
bekannt gegeben.
Kursgebühren für vorzeitig ausgebuchte Kurse, speziell kleine Kurse,
müssen im Voraus bezahlt werden. Durch dieses Verfahren sichern
wir das Zustandekommen dieser Kurse. Ein Rücktritt von diesen
Kursplätzen ist nur möglich, wenn eine Ersatzperson nachrücken
kann bzw. die Kursgebühr verfällt.
Die Kurse beginnen und enden wie im Kursprogramm angegeben.
Bitte seien Sie pünktlich zu Kursbeginn anwesend und beenden
Sie den Kurs nicht vor der angegebenen Endzeit. Wir bieten eine
Betätigung an, die besondere Konzentration benötigt. Zu spät kommen und klingeln während der laufenden Kursstunden sind dabei
störend. Vor und nach den Kursen gibt es Pausen, wo Sie ohne Probleme in die Kursräume gelangen können.

3.

Die benötigten Arbeitsmaterialien sind von jeder Kursteilnehmerin
und jedem Kursteilnehmer auf eigene Kosten zu besorgen und mitzubringen. Ausnahmen bilden die Kurse und Workshops, die mit
„inkl. Arbeitsmaterial“ ausgezeichnet sind.

4.

Die Mitnahme von Tieren in die Kurse ist nicht gestattet.

5.

Nur angemeldete Kursteilnehmer*Innen können an den Kursen
teilnehmen.

6.

An gesetzlichen Feiertagen finden keine Kurse statt. Ausnahmen
sehen Sie im Kursprogramm.

7.

Es besteht die Möglichkeit, Kursmaterial während des Trimesters in der Frankfurter Malakademie zu deponieren. Die Behältnisse müssen mit einem Namen beschriftet sein. Wenn Sie nicht
mehr fortlaufend an den Kursen teilnehmen, nehmen Sie bitte Ihr
Kursmaterial wieder mit. Behältnisse die nicht durch einen Namen
identifizierbar sind, können nicht aufgehoben werden.

8.

Das gleiche gilt für Ihre produzierten Werke: wenn Sie nicht mehr
fortlaufend an den Kursen teilnehmen, nehmen Sie bitte Ihre Werke
mit. Werke die nicht durch einen Namen identifizierbar sind, können
nicht aufgehoben werden.

9.

An den Trimesterenden werden die Kursräume aufgeräumt. Der
Verbleib Ihrer Materialen und Werke geschieht auf eigene Gefahr.
Nicht mit Namen deutlich beschriftete Werke oder Materialien können nicht aufgehoben werden.

10. Wir stellen ein Trockengestell für feuchte Papierarbeiten zur Ver-

fügung. Dieses Gestell dient nur der Trocknung und nicht der Aufbewahrung über eine Woche hinaus. Werke die nicht mit einem Namen
und einem Einlegedatum gekennzeichnet sind, können nicht aufgehoben werden. Beachten Sie die schriftlichen Sicherheitshinweise
neben dem Trockengestell.

11. Behandeln Sie bitte alle Kursmaterialien wie Zeichenbretter,

Malbretter, Staffeleien, Tische, Stühle usw., die die Frankfurter
Malakademie zur Verfügung stellt, pfleglich. Die Dozenten weisen
Sie bei Kursbeginn und während des Kurses auf den sachgemäßen
Gebrauch der Kursmaterialien hin.

12. Achten Sie beim reinigen Ihrer Malwerkzeuge an unseren Wasch-

becken darauf, diese nach dem Waschen wieder mitzunehmen.
Gegenstände die am Waschbecken liegen gelassen werden, können nicht aufbewahrt werden.

13. In die Waschbecken dürfen keine Farben und sonstige Massen

oder Flüssigkeiten gegossen werden, die das Waschbecken verstopfen oder das Grundwasser schädigen können. Achten Sie am
Waschbecken besonders darauf, keine Farbreste zu hinterlassen.

14. Beim Arbeiten mit Farben achten Sie bitte darauf, dass Stühle,

Tische, Böden und Wände durch Zeitungspapier oder Plastikplanen
geschützt sind.

15. Aufgezogene Papiere auf unseren Malbrettern müssen rückstandslos

wieder abgenommen werden. Lösen Sie das Nassklebeband nach
Entfernen des Malpapiers wieder ganz vom Malbrett ab.

16. Beim Malen mit Ölfarben sind besondere Vorkehrungen zu tref-

fen. Bitte halten Sie sich an die Anweisungen der Dozenten. Das
gleiche gilt beim arbeiten mit Öl- oder Pastellkreiden. Schützen
Sie die Mal- und Zeichenbretter und die Staffeleien so, das ihren
Nachfolger*Innen keine Schäden entstehen.

17. Die Verwendung von ungebundenen Pigmenten oder von Spray-

dosen ist nicht gestattet, außer diese Techniken werden in entsprechenden Kursen angeboten. Sprayfixierungen sind ebenfalls nicht
gestattet.

18. Rauchen ist in der Frankfurter Malakademie nicht gestattet.
19. Bitte schalten Sie vor Kursbeginn Ihr Mobiltelefon lautlos oder aus.
20. Aufgrund der Corona-Situation können versäumte Kursstunden

nur unter besonderen Absprachen nachgeholt werden. Versäumte
Kursstunden aus triftigen Gründen (Krankheit, höhere Gewalt etc.)
können in Rücksprache mit den Dozent*innen im gleichen Trimester
in dem die versäumten Stunden liegen, in ähnlichen Kursen nach-

geholt werden. Das Nachholen in einem separatem Raum neben
einem Kurs ist dabei nicht möglich. Das Nachholen ist nicht möglich
in Wochenend-Workshops, in Intensivkursen, in Computerkursen,
in Modellierkursen, in Coaching-Kursen, in kleinen Kursen, in der
Verlängerung des Kurses „Acrylmalerei 2“ oder „Ölmalerei“ und
in Druckkursen. Versäumte Kursstunden können nicht in die
Folgetrimester übertragen werden. Versäumte Kursstunden können
nicht in Geld ausbezahlt werden. Auf die Nachholregelung besteht
kein Anspruch. Sie ist außerdem nur möglich, wenn dadurch keine
Störungen in den Kursen entstehen. Ansonsten verfallen versäumte
Kursstunden wie üblich.
21. Es ist nur die Buchung von ganzen Kursen möglich. In begrün-

deten Ausnahmefällen wie Krankheit (Attest), ist die Belegung von
reduzierten Kurszeiten möglich.

22. Mit Ihrer schriftlichen Anmeldung belegen Sie verbindlich einen

furter Malakademie e.V. bezahlt werden. Exkursionen und Reisen sind nicht stornierbar. Bezahlte Gebühren werden nicht
rückerstattet.
30. Die Teilnahme an allen im Programm angebotenen Kursen und Ver-

anstaltungen geschieht auf eigenen Wunsch und eigene Gefahr.
Für Schäden jeglicher Art kann keine Haftung übernommen werden.
Für bei uns deponierte Kursmaterialien und andere Gegenstände
kann keine Haftung übernommen werden.

31. Für Ihre persönlichen Ausstellungen und Biografie können Sie

gerne die Teilnahme an unserem Kursangebot nennen. Dabei
achten Sie bitte auf die korrekte Nennung unserer Institution:
Frankfurter Malakademie – freie Kunstschule seit 1987 oder Frankfurter Malakademie e.V. Andere Namensnennungen sind nicht korrekt und müssen, auch nachträglich, korrigiert werden. Die Kosten
dafür trägt der Verursacher.

oder mehrere Kurse. Das Stornieren von Kursen muss ebenfalls in
schriftlicher Form geschehen. Es gelten immer die vollen Preise in
den Kursbeschreibungen. Vereinsmitglieder erhalten Vergünstigungen. Die freien Kursplätze werden in der zeitlichen Reihenfolge
der bei uns eintreffenden schriftlichen Anmeldungen vergeben.
Mündliche Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.

32. Alle Angaben von Terminen, Namen, Orten, Preisen und ande-

23. Mindestteilnehmer*innenzahl für das Stattfinden von Kursen

von Kunstwerken noch von Modellen sind ohne Rücksprache
gestattet. Sollten Fotos doch, z.B. im Netz, auftauchen, behalten wir
uns Schadensersatz vor.

sind 3 (kleine Kurse) bzw. 5 Personen (normale Kurse), maximale
Teilnehmerzahl sind 7 Personen (Corona-Regelung). Ausnahmen
sind Coaching-Kurse, Seminare, Vorträge und Exkursionen.

24. Sie erhalten nach Ihrer Online-Anmeldung eine automatische

Anmeldebestätigung per E-Mail, die aber noch keine Garantie für
das Stattfinden eines Kurses darstellt. Wir informieren Sie eine Woche
vor Kursbeginn schriftlich per E-Mail oder Briefpost verbindlich. In diesem Schreiben erhalten Sie weitere organisatorische Informationen
zum Kurs und der Hausordnung der Frankfurter Malakademie. Wenn
ein Kurs ausfällt, z.B. wegen zu geringer Teilnehmerzahl, erhalten Sie
diese Information ebenso eine Woche vor dem geplanten Kursbeginn.

25. Nur wenn Sie kürzer als eine Woche vor Kursbeginn nichts

von uns gehört haben, melden Sie sich bitte. Es kann ein
Übertragungsfehler vorliegen.

26. Die Kursgebühren sollen nach Aufforderung vor Kursbeginn

auf das Konto der Frankfurter Malakademie e.V. bezahlt werden.
Kursgebühren in bar werden nicht entgegen genommen. Die Teilnahme am Einzugsverfahren ist optional und gilt immer nur für ein
Trimester, es sei denn es wurde eine andere Vereinbarung getroffen.

27. Bezahlen Sie die Kursgebühren erst, wenn Sie schriftlich dazu

von uns aufgefordert werden. Bei Fehlüberweisungen entstehen
Bank- und Bearbeitungsgebühren. Die Beträge liegen zwischen 5,–
und 20,– EUR je Vorgang bzw. richten sich nach dem tatsächlichen
Aufwand und können höher sein.

28. Absagen 2 Wochen vor Kursbeginn sind kostenfrei. Danach fällt die

volle Kursgebühr an, Sie können gerne eine Ersatzperson schicken.

29. Exkursions- und Reisegebühren müssen nach Aufforderung bis zu

6 Wochen vor Exkursions- und Reiseantritt auf das Konto der Frank-

ren Daten sind ohne Gewähr. Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an die Akademieleitung. Die Teilnahmeregeln können Sie auch
auf unserer Homepage einsehen und als PDF downloaden:
www.malakademie.de

33. In den Kursräumen darf nicht fotografiert werden. Weder Fotos

34. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir

behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Näheres finden Sie in der Datenschutzerklärung auf unserer Homepage: www.
malakademie.de
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pandēmía Das Wort Pandemie geht zurück auf das altgriechische
Substantiv πανδημία pandēmía, deutsch ‚das ganze Volk‘, das auch
als Adjektiv πανδήμιος pandēmios, deutsch ‚im ganzen Volk [verbreitet]‘ existiert.[4] Beide Wörter setzen sich aus πᾶς pās, deutsch ‚all,
ganz, jeder‘ (Neutrum πᾶν pān) sowie δῆμος dēmos, deutsch ‚Volk‘
zusammen. aus: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie

