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

 

 
 

Verbindliche Anmeldung zum 
 

BERUFSREIFEPRÜFUNGSKURS / BRP 

für/ab Semester  ___ S / 20_____ 
 
 

1) Personendaten 
 

Zu- und Vorname:  ___________________________________________________ 
Anschrift:  __________________________________________________________ 
Staatsbürgerschaft:  ______________  geboren am: ________   in: ___________ 
Telefonische Erreichbarkeit: 
 privat in der Zeit __________________ unter Tel.-Nr. ___________________ 
 beruflich in der Zeit _______________ unter Tel.-Nr. ___________________ 
e-mail: _____________________________________________________________ 

 

 
2) Kurstyp:  Kurstyp V (vormittags)   Kurstyp A (abends) 

 
3) Gegenstände: 
Buchungsdatum      ab (Datum)          Unterschrift      Preis (€) 

 

__________    Deutsch    _________ ________________   _______ 
__________    Auffrischungskurs / E  _________ ________________   _______ 
__________    Englisch    _________ ________________   _______ 
__________    Auffrischungskurs / M  _________ ________________   _______ 
__________    Mathematik   _________ ________________   _______ 
__________    Maturatraining / M  _________ ________________   _______ 
__________    Repetitorium / M  _________ ________________   _______ 
__________    Fachbereich: _____  _________ ________________   _______ 
__________    Gesamtkurs D+M+E  _________ ________________   _______ 

 

Gem. §6,Abs.1,Zi.11,lit.a UStG. 1994 sind Umsätze von Maturaschulen von der Mehrwertsteuer befreit. 
 
 

4) Prüfungskommission:  _________________________________________ 
 

5) Fachbereich:  __________________________________________________ 
 
 

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 

 
 

Die Teilnahmeberechtigung am gebuchten Unterricht entsteht durch verbindliche Anmeldung und 
rechtzeitige Bezahlung des vereinbarten Kursbeitrags. 

 
Der Kursbeitrag enthält den angebotenen Unterricht und alle von der Lehrkraft im Unterricht 
ausgegebenen Lernunterlagen. Nicht enthalten sind die an die jeweilige Prüfungskommission zu 
entrichtenden Gebühren sowie allfällige weitere amtliche Gebühren. 
 
Der Kursbeitrag ist bis spätestens 7 Werktage vor Kursbeginn zu bezahlen. Bei Teilzahlung muß für 
jeden Teilbetrag zusätzlich eine Manipulationsgebühr laut aktueller Preisliste verrechnet werden. 
 
Wird die Zahlungsfrist eines Teilbetrages um wenigstens 1 Monat überschritten, so ist nach Verstreichen 
einer einwöchigen Mahnfrist der gesamte offene Restbetrag fällig. 
 
Alle Lernen 8 durch unsachgemäße Behandlung oder mutwillige Beschädigung der Schuleinrichtung 
entstandenen Kosten sind vom Kursteilnehmer zu ersetzen. 
 
Während der Schulferien (gemäß der Ferienordnung für Wien) sowie an Feiertagen findet generell kein 
Unterricht statt, ausgenommen bei Ersatzterminen und Zustimmung durch alle Teilnehmer. 
 
Lernen 8  behält sich das Recht vor, die Reihenfolge der einzelnen Kurse sowie die jeweiligen Kursleiter 
zu bestimmen. 
 
Die Mindestteilnehmerzahl pro Kurs beträgt 6 voll zahlende Teilnehmer (Maturatraining 3 TN). Bei 
Unterschreiten dieser Mindestteilnehmerzahl kann der Unterricht auf Wunsch der Kursteilnehmer in 
verkürzter Form oder bei entsprechender Aufzahlung in vollem Umfang geführt werden. Ist dies nicht 
möglich, so wird dieser Kurs auf einen späteren Zeitpunkt verlegt und die Anmeldungen behalten ihre 
Gültigkeit. Bei Absage eines Kurses durch Lernen 8 kann der Teilnehmer diesen kostenfrei stornieren. 
 
Ein Fernbleiben vom Unterricht, sei es begründet oder unbegründet hat keinen Einfluß auf die 
eingegangene Zahlungsverpflichtung. Versäumte Unterrichtseinheiten können weder nachgeholt noch 
bar abgelöst werden. 
 
Ein Rücktritt von einer verbindlichen Kursanmeldung mittels eingeschriebenen Briefes ist jederzeit 
möglich. Bei Rücktritt bis drei Werktage vor Kursbeginn ist eine Stornogebühr von 20%, bei Rücktritt 
innerhalb dreier Werktage vor Kursbeginn 50% der gesamten Kursgebühr zu entrichten. Bei 
späterem Rücktritt verfällt die gesamte einbezahlte Kursgebühr. 
 
Die umseitig vom Kunden bekanntgegebenen Daten werden von Lernen 8 ausschließlich für interne 
Zwecke elektronisch verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. Der Kursteilnehmer erklärt sich mit 
dieser elektronischen Verarbeitung und mit der Übermittlung kursbezogener Informationen 
einverstanden. 
 
Sondervereinbarungen bedürfen für Ihre Gültigkeit der Schriftform. 

 
 
 

Als Gerichtstand wird Wien vereinbart. 
 
 
 
 
 

...............................................       ..............................       ............................................. 
  Unterschrift des Kursteilnehmers                     Ort, Datum                                 für Lernen 8  

 


