Steinke-Institut GmbH

Wilmersdorfer Straße 117, 10627 Berlin
53111 Berlin / Germany
Phone: : ++49(0)30-31012690
Fax: ++49(0)30-31012691
E-Mail: berlin@steinke-institut.de
Internet: www.steinke.institut.de

FOTO

IBAN:
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BIC/SWIFT: PB NK DE FF 100
Postbank Berlin

Anmeldeformular / registration form
Frau / Mrs.

Herr / Mr.

Studienkolleg im Steinke-Institut
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Staatsangehörigkeit / nationality:_____________ Pass-Nr.:____________

Familienname / name:_________________________ Vorname / first name:________________________________
Geburtsdatum / date of birth: ________________

Geburtsort / place of birth:_______________________

[Wenn schon eingereist / if you are already in Germany: Einreisedatum / date of arrival in Germany:
__________ Visum bis / visa expiration date: __________ Art des Visums / Visa category:__________]
Adresse in Deutschland / address in Germany: Straße / street:______________________________________
Bei / c/o : ________________________PLZ / zip code):_____________ Ort / place: ____________________
Tel: ____________________________________Handy / mobile): _________________________________________
E-Mail: _____________________________ Fax: ______________________

Sind Sie / are you Au-pair ?

[wenn noch im Ausland / if still abroad: Heimatadresse: Heimatadresse / address in home country :
__________________________________________________________________________________________________]
Tel. / Fax im Heimatland / phone, fax in home country: ___________________________________________

Kurs /course:

T-Kurs

M-Kurs

Kursdauer: Ankreuzen / check:
Kursmodul:

Unterkurs

W-Kurs

1 Semester

Oberkurs

Erster Unterrichtstag / first day:

G-Kurs
2 Semester

Beide Kurse

S-Kurs
Wiederholungssemester
(Anzahl / number):

_____

Monate

____________ Letzter Unterrichtstag / last day: ___________

Kursgebühr insg. / complete course fee: _________ €
Anmeldegebühr / registration fee: 200 €
Empfohlen oder gefunden durch / recommended or found by: __________________________________________
Ansprechpartner im Steinke-Institut / name of contact person at Steinke Institut: _________________
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Teilnahmebedingungen (Seite 2) verstanden und
akzeptiert habe und melde mich verbindlich zum wie oben angegebenen Kurszeitraum an.
By my signature I confirm that I have understood and that I accept the terms and conditions of
enrollment (page 2) and enroll to the course period as stated above.

___________________
___________________________________________
Ort, Datum / place, date Unterschrift (Student) / student’s signature

___________________________
Unterschrift (Steinke-Inst.)

Allgemeine Teilnahmebedingungen des Steinke-Instituts
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1. Reservierung und Zahlung
Ein Kurszeitraum gilt als verbindlich gebucht, wenn das Anmeldeformular vom Bewerber unterschrieben beim Steinke-Institut
eingegangen ist. Die Reservierung eines Platzes in einem Kurs ist nur nach Eingang der Anmeldegebühr und der Kursgebühren
wirksam. Die Vertragsleistung (Unterricht) kann vom Kunden erst in Anspruch genommen werden, nachdem die vertraglich
vereinbarten Kursgebühren bezahlt wurden. Die allgemeine Gültigkeit und Verbindlichkeit des Vertrages und die
Zahlungsverpflichtung des Kunden bleiben davon ansonsten – auch unabhängig von der definitiven Reservierung eines Kursplatzes –
unberührt. Eine Buchungsbestätigung wird erst ausgestellt, nachdem die Gebühr für mindestens einen kompletten Kurs beim SteinkeInstitut eingegangen ist. Die Kursgebühr für jeden neuen Kurs oder Kursabschnitt muss mindestens 5 Arbeitstage vorher entrichtet
werden. Die Mahngebühren bei nicht vertragsgemäßer Zahlung betragen: 5 Euro für die erste Mahnung (ab 1 Woche
Zahlungsverzug), 10 Euro für jede weitere Woche. Nach einer Woche nicht bezahlten Kursbesuches wird der Schüler vom Unterricht
ausgeschlossen, ohne dass im Falle einer späteren Zahlung eine Zeitgutschrift erfolgt.
2. Anwesenheit
Wenn der Kursteilnehmer – egal aus welchem Grund – nicht zum angemeldeten Kurszeitraum erscheinen oder nicht am ersten
vereinbarten Kurstag anwesend sein kann und den Buchungszeitraum verschieben möchte, verpflichtet er sich, dies mindestens fünf
Tage vor dem vereinbarten Kursantritt dem Steinke-Institut schriftlich mitzuteilen. Ohne seine rechtzeitige Mitteilung kann keine
Zeitgutschrift, Umbuchung oder Rückerstattung erfolgen. Der vom Schüler gebuchte Zeitraum gilt als verbindlich. Es besteht daher
kein Anspruch auf eine Zeitgutschrift bei einer Unterbrechung oder einem vorzeitigen Abbruch des Kurses durch den Schüler. Nach
einer Unterbrechung besteht auch kein Anspruch auf einen neuen Kurs, der aktuell dem Niveau des Schülers entspricht. Schüler, die
den Klausurtermin nicht wahrnehmen können, haben keinen Anspruch auf einen unentgeltlichen Ersatztermin.
3. Rücktritt und Rückzahlung
Ein Rücktritt vom Anmeldevertrag nach der verbindlichen Buchung eines Kurszeitraums oder bei einem Kursabbruch vor Beendigung
des vertraglich vereinbarten Unterrichts- und Zahlungszeitraums ist ausgeschlossen. Noch nicht bezahlte Kursgebühren (das gilt auch
für noch nicht bezahlte Raten) des gebuchten Unterrichtszeitraums müssen auch bei einem vorzeitigen Abbruch, bei Nichtteilnahme
oder Verhinderung, z.B. wegen Krankheit, vollständig gezahlt werden. Ausschließlich bei Nichterteilung eines Visums bzw. der
Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung des Schülers (außer bei Selbstverschulden des Schülers) ist eine Rückzahlung derjenigen
Kursgebühren, die sich anteilig auf den vom Visum nicht mehr abgedeckten Buchungszeitraum beziehen, möglich, sofern eine
schriftliche Bestätigung der ablehnenden Botschaft oder Ausländerbehörde vorgelegt wird. Die Anmeldegebühr für visumpflichtige
Schüler (200€) wird grundsätzlich nicht zurückerstattet. Eine Rückerstattung ist nicht möglich, wenn versäumt wurde, rechtzeitig einen
Visumantrag bezüglich des gebuchten und bezahlten Unterrichtszeitraums zu stellen.
4. Unterrichtsausfall
Das Steinke-Institut haftet nicht für Unterrichtsausfall durch höhere Gewalt. Bei Krankheit der Lehrkraft verpflichtet sich das SteinkeInstitut, schnellstmöglich eine Unterrichtsvertretung zu stellen. Durch Krankheit von Lehrpersonal ausgefallene Unterrichtsstunden
werden uneingeschränkt durch Zeitgutschriften erstattet. Das Steinke-Institut behält sich das Recht vor, den Unterrichtsbetrieb aus
technischen oder organisatorischen Gründen kurzzeitig auszusetzen. Die daraus resultierenden Unterrichtsausfälle werden dann als
Zeitgutschrift rückgewährt.
5. Unterrichtsumfang
Für die Durchführung eines Intensivkurses ist eine Mindestteilnehmerzahl von 5 Personen erforderlich. Wenn die
Mindestteilnehmerzahl insgesamt oder an einem einzelnen Unterrichtstag nicht erreicht wird, kann der Kurs trotzdem durchgeführt
werden, aber die Unterrichtsstunden werden wie folgt reduziert: Bei 4 Schülern: um 25%, bei 3 Schülern: um 50%, bei 2 Schülern: um
75%. Bei „Minikursen“ und „Wochenendkursen“ beträgt die Mindestteilnehmerzahl 3, und bei nur 2 Schülern werden die
Unterrichtsstunden um ein Drittel, bei nur einer Person um die Hälfte reduziert. Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten.
6. Feiertage
An den gesetzlichen Feiertagen und Rosenmontag sowie in den Weihnachts- und Sylvesterferien bleibt das Institut geschlossen. Sind
in einem Buchungszeitraum gesetzliche Feiertage enthalten, wird hierfür kein Ersatz als Zeitgutschrift gewährt.
7. Schulordnung
Der Kursteilnehmer verpflichtet sich, die Schulordnung zur Kenntnis zu nehmen und einzuhalten. Der Kursteilnehmer haftet für alle
Schäden, die er verursacht.
8. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Bonn.

