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Allgemeine Geschäftsbedingungen – Therapie Modalitäten 
	

Ziel	der	Förderung	im	Therapiezentrum	ZAHLENRAUM	ist	es,	besonders	 jene	Hürden	beim	Erlernen	
des	Rechnens	 	 zu	überwinden,	die	auf	mangelnde	oder	 fehlerhafte	Grundvorstellungen	 im	Bereich	
der	mathematischen	Kenntnisse	 zurückzuführen	sind.	Der	Schwerpunkt	der	 therapeutischen	Arbeit	
liegt	vor	allem	darin,	mathematische	Grundlagen	sowie	Einsichten	in	Lösungsprozesse	zu	vermitteln.		
Die	 Fördertherapieeinheiten	 dienen	 der	 gezielten	 Aufarbeitung	 von	 Defiziten	 im	 mathematischen	
Denken.		

Um	einen	bestmöglichen	Therapieerfolg	zu	erzielen,	ist		

§ die	aktive	Unterstützung	der	Eltern	oder	anderer	Lernhelfer	erforderlich.	
Diese	umfasst	

o Unterstützung	bei	der	regelmäßigen	Erledigung	der	Hausübung	
o regelmäßige	Anwesenheit	und	Einhaltung	der	Termine	

Ausgangspunkt	 für	 eine	 Förderung	 bei	 Rechenschwäche	 ist	 eine	 umfassende	 Förderdiagnostik.	
Wünschenswert	 für	die	optimale	Planung	der	Therapie	sind	eine	umfangreiche	psychologische	und	
pädagogische	Diagnostik	sowie	eine	medizinische	Abklärung	der	Hör-	und	Sehfunktionen.	

Darauf	aufbauend	wird	ein	individuell	auf	die	Situation	des	Kindes	abgestimmter	Förderplan	erstellt.	



	

	

Die	Behandlung	einer	Rechenschwäche	erfordert	ein	individuelles	Eingehen	der	Therapeutin	auf	das	
Kind.		Nur	so	ist	es	möglich,	ein	„maßgeschneidertes“		Förderprogramm	zu	entwickeln.			

Fortschritte	des	Kindes	lassen	sich	am	besten	dann	erzielen,	wenn	es	zu	einer	Zusammenarbeit	aller	
am	Problem	beteiligten	Personen	 (Therapeutin/Kind/Schule/Eltern)	 kommt.	Dazu	 ist	 es	notwendig,	
dass	 die	 vereinbarten	 Fördertherapieeinheiten	 regelmäßig	 besucht	 und	die	 empfohlenen	Übungen	
ordnungsgemäß	erledigt	werden.		
Die	 Eltern	 (oder	 andere	 „Lernhelfer“)	 werden	 durch	 laufende	 Beratung	 unterstützt,	 indem	 sie	
instruiert	 werden,	 wie	 mit	 dem	 Kind	 zu	 üben	 ist.	 Zwischen	 den	 Förderstunden	 soll	 das	 Kind	
regelmäßige,	kurze	Übungen	durchführen,	dies	begünstigt	den	Therapieverlauf	maßgeblich.	

Eine	gute	Zusammenarbeit	mit	den	Eltern	–	und	mit	Einverständnis	der	Erziehungsberechtigten,	auch	
mit	der	Schule,	ist	mir	besonders	wichtig.	

Anmeldung	
Eine	Anmeldung	zur	Förderung	ist	jederzeit	möglich.	Eine	Einschreibegebühr	wird	nicht	verrechnet.	
	
Dauer	der	Therapie	
Bei	 einer	 Rechenschwäche	 ist	 in	 der	 Regel	 eine	 längerfristige	 Förderung	 erforderlich.		
Die	 Dauer	 einer	 Förderung	 ist	 vom	 Einzelfall	 abhängig.	 Es	 kann	 durchschnittlich	 von	 ein	 bis	 zwei	
Jahren	 ausgegangen	 werden.	 Erste	 Erfolge	 sind	 nach	 einigen	 Monaten	 zu	 erwarten.	
Grundsätzlich	 gilt,	 je	 früher	 die	 Rechenschwäche	 erkannt	 und	 je	 eher	 mit	 therapeutischen	
Maßnahmen	begonnen	wird,	desto	größer	ist	die	Chance,	die	Rechenschwierigkeiten	zu	überwinden.		
	
Dauer	einer	Fördereinheit		
Eine	Fördertherapieeinheit	beträgt	50	Minuten	und	 findet	zumindest	einmal	wöchentlich	statt.	Die	
Eltern	bzw.	Lernpartner	erhalten	regelmäßig	Informationen	über	die	aktuelle	Förderstunde.		
	
Materialien	
Folgende	Materialien	sind	mitzubringen	

§ .....................................	

§ .....................................	

§ .....................................	

§ .....................................	

	
Materialien	 welche	 von	 der	 Therapeutin	 zur	 Verfügung	 gestellt	 werden,	 sind	 ordentlich	 und	
vollständig	zurückzugeben	oder	zu	ersetzen.	
	
Die	Kosten	
Über	die	geltenden	Tarife	informiere	ich	im	Erstgespräch	und	durch	einen	Aushang	in	der	Praxis.	
Bei	Anmeldung	wird	ein	einmaliger	Beitrag	 für	Kopien	und	Arbeitsmaterialien	 in	Höhe	von	€	50,00	
eingehoben.	Die	Therapiesätze	sind	jeweils	bis	Ende	August	gültig,	ab	September	behalte	ich	mir	eine	
Preisanpassung	vor.		



	

	

Sie	haben	auch	die	Möglichkeit	eines	kostenlosen	Kurzgesprächs	(15	Min.)	zum	Kennenlernen.	
Rabattierungen:		Geschwisterrabatt:	-10%	
	
Eine	 durchgeführte	 pädagogische	 Förderdiagnostik	 über	 die	 Rechenleistung	 inklusive	 Auswertung	
und	 Beratung	 kostet	 €	 180,00.	 Sollte	 eine	 schriftliche	 Dokumentation	 erwünscht	 werden,	 so	 wird	
diese	 gesondert	 in	 Rechnung	 gestellt.	 Wurde	 allerdings	 bereits	 eine	 Diagnostik	 durchgeführt,	 ist	
diese	in	Kopie	mitzubringen.	

	

Die	Rechnungslegung	erfolgt	mit	Monatsende,	Sie	erhalten	eine	Honorarnote	von	mir.	Das	Honorar	
ist	unmittelbar	nach	Erhalt	der	Rechnung	fällig.	

	
Absagemodalitäten	
Es	wird	angestrebt,	die	einzelnen	therapeutischen	Sitzungen	jeweils	im	Wochenrhythmus	am	selben	
Tag	und	zur	selben	Zeit	stattfinden	zu	lassen.	Eine	Stunde	gilt	dann	als	rechtzeitig	abgesagt,	wenn	die	
Absage	mindestens	48	Stunden	vor	der	vereinbarten	Zeit	stattfindet.	Bei	späterer	Absage	oder	keiner	
Absage,	bitte	ich	um	Ihr	Verständnis,	dass	zum	vereinbarten	Honorar	abgerechnet	wird	–	es	sei	denn,	
es	findet	sich	ein	Kind,	das	den	Termin	wahrnimmt,	ist	dies	der	Fall,	entstehen	keine		Stornokosten.	
	
Wird	 die	 Therapieeinheit	 kurzfristig	 wegen	 Krankheit	 des	 Kindes	 abgesagt,	 wird	 die	 Fördereinheit	
zunächst	 verrechnet	 und	 gutgeschrieben.	 Die	 gutgeschriebenen	 Stunden	 können	 innerhalb	 der	
Vertragsdauer	nach	Maßgabe	der	freien	Plätze	nachgeholt	werden.		
	
Bei	 Entfall	 durch	 meine	 Abwesenheit	 informiere	 ich	 Sie	 rechtzeitig	 und	 Sie	 erhalten	 kurzfristig	
einen	Ersatztermin.	
	
Vorzeitiger	Abbruch	der	Therapie	
Ein	 vorzeitiger	 Abbruch	 der	 Fördertherapie	 ist	 jederzeit	 möglich.	 Die	 Kündigungsfrist	 beträgt	 ein	
Monat.		
Abbruchkriterien	seitens	der	Therapeutin	sind	

§ unregelmäßige	Anwesenheit	
§ nicht	oder	ungenügend	erbrachte	Hausübung	
§ Zahlungsverzug	bei	den	in	Rechnung	gestellten	Therapieeinheiten	über	mehr	als	ein	Monat	

	
Haftung	
ZAHLENRAUM	übernimmt	keine	Haftung	für	mitgebrachte	Gegenstände	wie	insbesondere	Kleidung,	
Wertgegenstände,	Geld,	etc.	
	
Datenschutzerklärung	
Eine	 Erklärung	 über	 die	 Einwilligung	 zur	 Datenspeicherung	 und	 -verarbeitung	 wird	 den	 Therapie	
Modalitäten	als	Anhang	beigefügt.		
	
Gerichtsstand	
Linz	



	

	

Sonstiges	
Vereinbarungen,	die	von	den	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	abweichen,	diese	ergänzen	oder	
aufheben,	bedürfen	zu	ihrer	Wirksamkeit	der	Schriftform.	
	
Allgemeine	Informationen	zur	Dyskalkulie	finden	sie	auf	der	Homepage	unseres	Berufsverbandes	der	
akademischen	LRS	–	Therapeuten	(www.lrs-therapeuten.org).	

	
Ich	nehme	die	beiliegende	Datenschutzerklärung	und	die	Informationen	zu	den	Therapiemodalitäten	
zur	Kenntnis	und	bestätige	die	Richtigkeit	der	angegebenen	Daten.	

	

	

__________________________	 	 	 											____________________________	

Ort,	Datum	 	 	 	 	 	 	 Unterschrift	


