
 
Ges. für ergänzenden Unterricht Ges.m.b.H. 

 

 
 

Verbindliche Anmeldung zum  Vertragsnummer: M-__________ 
 
 

MATURA-KURS VORMITTAGS / MKV 
 
 

ab dem Schuljahr  20___ / 20___ 
 
 
 

1) Schülerdaten 
Zu- und Vorname:  ___________________________________________________ 
Anschrift:  __________________________________________________________ 
Staatsbürgerschaft:  _________________   geboren am: _________  in: ________________ 
Tel.: _________________________________________________ 
e-Mail: ____________________________________________________ 
 Ich bin mit der elektronischen Verarbeitung meiner Daten und deren schulbezogener Verwendung durch Lernen 8 einverstanden 
 

 
 

2)  Erziehungsberechtigte/r  /   Beitragszahler/in 
Zu- und Vorname:  ___________________________________________________ 
Anschrift:  __________________________________________________________ 
Staatsbürgerschaft:  _________________   geboren am: _________   in: ________________ 
Tel.: _________________________________________________ 
e-Mail: ____________________________________________________ 
 Ich bin mit der elektronischen Verarbeitung meiner Daten und deren schulbezogener Verwendung durch Lernen 8 einverstanden 
 

 
 

3) Kurs  4) Zahlungsart  5) Beitragszahler 
Fremdsprache(n)  (Teil-) Beträge jährlich  

    Kurs A   / __________     1x  .................         Schüler/in 

    Kurs B   / __________     2x  .................         Erziehungsberechtigte/r 

    Kurs B+ / __________    10x  ................         Sonstige/r (s.o.) 

    Kurs B8 / __________    12x  ................     Zahlungsweise: 

    Kurs C   / __________  Jahresschulgeld: _________               Barzahlung 

    Einzelmonat: ___________ Betrag:  .... x  ................               Banküberweisung 

    Einzelfächer: ___________ Betrag:  .... x  ................               Dauerauftrag 

                        Einstieg am: ____________    
 
 
 
 

       Bankverbindung:  ERSTE BANK, Blz. 20111, Kto.Nr. 004-70090, lautend auf Lernen 8 
IBAN:  AT83 2011 1000 0047 0090   /   BIC:  GIBAATWW 

 
 
 
 

B i t t e  w e n d e n !    

MATURASCHULE  beim Schottentor 
1090 WIEN, Hörlgasse 9         Tel. 01/319-35-99 



 
6) Vertragsbedingungen 

 
 

Vertragspartner sind Lernen 8 und umseitig genannte/r Schüler/in, im Falle Minderjährigkeit gemeinsam mit 
einem/einer Erziehungsberechtigten bis zum Eintritt der Volljährigkeit des Schülers bzw. der Schülerin. 

 

Bestandteile dieses Vertrages sind neben den unter Pkt. 7 angeführten Vertragsbedingungen auch die 
Schulordnung und die Bedingungen zum Einzeltutorium. Diese sind auf unserer Website unter 
www.maturaschule.at einzusehen. 

 

Das Jahresschulgeld enthält den angebotenen Unterricht eines Schuljahres, alle im Unterricht 
ausgegebenen Kopien, sowie bei Buchung eines Vollvertrages bei Bedarf Einzeltutorium gemäß den dafür 
geltenden Bedingungen im Gesamtumfang von 45 Minuten je Unterrichtswoche zum Sonderpreis laut 
jeweils gültiger Preisliste. Darüber hinausgehende Nachhilfe ist laut jeweils geltender Preisliste abzüglich -
10% Ermäßigung zu bezahlen. 

 

Die Höhe des Jahresschulgeldes bleibt jeweils bis Schuljahresende (31.08.) unverändert. Lernen 8 
behält sich das Recht vor, aufgrund von, durch Lohn-, Miet-, Preisindex- und ähnlichen Erhöhungen 
bedingten, Kostensteigerungen das Schulgeld zum Schuljahreswechsel (ab 01.09.) anzupassen. Jede 
Erhöhung des Jahresschulgeldes wird von Lernen 8 bis spätestens 15.06. durch Aushang in der 
Maturaschule bzw. in einer Schulnachricht per Mail bekanntgegeben. 

 

Die umseitig vereinbarte Zahlungsart ist für die gesamte Vertragsdauer verbindlich, Änderungen bedürfen 
einer schriftlichen Vereinbarung. Der erste Beitrag ist bei der Anmeldung bzw. sofort nach 
Rechnungserhalt, alle folgenden Teilbeträge sind jeweils zum 5. des Monats fällig. Bei Überschreiten der 
Zahlungsfrist eines Teilbetrages um mehr als 2 Wochen wird nach erfolgloser Mahnung am 1. des 
Folgemonats zusätzlich der Rest des Jahresschulgeldes fällig. Unbeschadet hiervon werden bei 
jedwedem Zahlungsverzug ab dem dem jeweiligen Zahlungsziel folgenden Tag Verzugszinsen in Höhe 
von 4% p.a. verrechnet. 

 

Der vorliegende Vertrag verlängert sich jeweils automatisch um 1 Schuljahr, jedoch längstens bis zum 
Ende des Monats des Nachweises über die positive Ablegung der letzten Zulassungsprüfung (Vorlage 
des Zeugnisses), und wird ab diesem Zeitpunkt automatisch von einem Vertrag über den Kurs C 
(„Maturatraining“) in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch abgelöst, der bis zum Ende des 
Monats des positiven Abschlusses der schriftlichen Matura der jeweiligen Gegenstände gilt. 

 

Ein Fernbleiben vom Unterricht, sei es begründet oder unbegründet, sowie ein Schulausschluss aus in 
der Schulordnung angeführten Gründen hat keinen Einfluss auf die eingegangene Zahlungsverpflichtung. 

 

Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl von 6 Schüler/innen wird der Kursunterricht des 
betreffenden Gegenstandes im Umfang entsprechend verkürzt geführt. Lernen 8 behält sich das Recht vor, 
die Reihenfolge der Nebenfächer, den Stundenplan, sowie die Lehrkräfte jederzeit neu zu bestimmen. 

 

Änderungen von persönlichen Daten wie Name, Anschrift, Telefonnummer oder e-Mail sind der Schule 
unverzüglich bekanntzugeben. 
 
Der Schüler / die Schülerin verpflichtet sich, nach jeder Zulassungs- oder Maturaprüfung die Schulleitung 
über die Prüfungsfragen und die Prüfungsergebnisse zu informieren, auf Verlangen ist ein Teilzeugnis 
von der Prüfungsschule vorzulegen. 
 

 
 

Kündigung: 
Der Vertrag kann jährlich zum 31.08. gekündigt werden. Diese Kündigung hat bis zum 30.06. desselben 
Kalenderjahres per Einschreiben oder persönlich und schriftlich gegen Bestätigung im 
Schulsekretariat zu erfolgen. Bei Buchung von Einzelfächern, Einzelmonaten oder Einzelsemestern ist 
keine Kündigung erforderlich, der Vertrag endet in diesem Fall mit Abschluss des gebuchten Unterrichts 
bzw. mit Ablauf des gebuchten Zeitraums. Zum Zeitpunkt des Übertritts in den Kurs C hat der Schüler / die 
Schülerin die Möglichkeit, alternativ auch nur einzelne Fächer (D, M oder E) zu buchen. 

 
 
 
 

Als Gerichtsstand wird Wien vereinbart. 
 

Sondervereinbarungen bedürfen für ihre Gültigkeit der Schriftform. 



 
7) Unterzeichnung 

 
 
 

Ich erkläre, dass mir alle Bestandteile dieses Vertrages erklärt wurden, ich diese verstanden habe und ich 
mit allen Punkten einverstanden bin. Im Falle ich zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht 
volljährig bin, übernehme ich mit Erreichung der Volljährigkeit alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag. 
 
Ich bin bis auf Widerruf damit einverstanden, dass schulbezogene Informationen über mich an meine 
Erziehungsberechtigten bzw. Beitragszahler erteilt werden, auch bei Volljährigkeit. 

 
Ich erkläre mich mit der Verwendung meiner Handy-Rufnummer im Rahmen der schul- bzw. 
unterrichtsfachbezogenen WhatsApp Gruppen oder in ähnlichen geschlossenen Gruppen elektronischer 
Medien einverstanden. 

 
 
 

…………………………………………….. ………………………….. ……………………………………………… 
Schüler/in Ort, Datum für Lernen 8 

 
 
 
 
 

Die Unterfertigten erklären bezugsgemäß,   dass der Schüler / die Schülerin volljährig ist, 
       Erziehungsberechtigte/r des/der Schülers/in zu sein, 

• dass alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden, 

• dass alle einem Lernerfolg derzeit eventuell entgegenstehenden physischen oder psychischen  
  Handicaps schriftlich bekanntgegeben wurden, 

• dass ihnen der Inhalt dieses Vertrages erläutert wurde und sie alle Teile verstanden haben, 

• dass umseitig genannter Beitragszahler termingerecht für die Kursbeiträge aufkommen wird, und 

• dass der Beitragszahler auch für die Zahlungen des/r volljährigen Schülers/in haftet. 
 
 
Die unten Unterzeichneten erklären sich mit der internen elektronischen Verarbeitung ihrer im Vertrag angegebenen 
Daten durch Lernen 8 einverstanden. 

 
 
 

………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………… 
Ort, Datum Vertragspartner/in 

(Schüler/in) 
Erziehungsberechtigte/r 
bzw. Beitragszahler/in 

 

 




