Teilnahmevereinbarung / Anmeldeformular
Für die Qualifizierung der Aschke Seminare und Qualifizierung GmbH vertreten durch die
Geschäftsführerin Olivia Aschke
Qualifizierung zum Betreuungskraft §§43b, 53c SGB XI (160 Unterrichtsstunden)
Qualifizierungslehrgang für den Bereich zur Unterstützung und Betreuung pflegebedürftiger älterer
Menschen.
(Voraussichtlicher) Beginn: _________________
Schulungsstandort: Ruhrstraße 22, 58452 Witten
Durch Unterschreiben der Anmeldung für die Qualifizierung melde ich mich bzw. mein/e
Mitarbeiter/in an und akzeptiere die Teilnahmebedingungen, die ich mit dieser Anmeldung zur
Kenntnis genommen habe sowie die Verarbeitung der übermittelten Daten durch die Aschke
Seminare und Qualifizierung (unter Beachtung des Datenschutzgesetzes).

Name

_________________________________________________

Vorname

_________________________________________________

Straße

_________________________________________________

PLZ / Wohnort

_________________________________________________

Geburtsdatum

_________________________________________________

Telefon (privat)

__________________________________________________

Mobil

__________________________________________________

E-Mail

__________________________________________________

Die Lehrgangsgebühr beträgt 832 €. [umsatzsteuerbefreit gemäß § 4 Nr. 21 a) bb) UStG].
In der Lehrgangsgebühr sind alle Aufwendungen für Lernmittel und Prüfungsgebühren enthalten.
Ggf. benötigte spezielle Arbeitskleidung ist nicht mit inbegriffen.
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Die Zahlung erfolgt durch:
( )

Der Teilnehmer zahlt selbst (Selbstzahler) und ist der Rechnungsempfänger

( )

Teilzahlung (Ratenzahlung), nach vorheriger individueller Absprache

( )

Kostenübernahmeerklärung durch den Arbeitgeber

( )

Zahlung durch Dritte (bitte ankreuzen)
□ Agentur für Arbeit

□ Jobcenter

□ Sonstige ___________________________________

Rechnungsempfänger:
Vor- und Nachname / Ansprechpartner
Firma
Straße
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail

Die Teilnahmebedingungen (AGB) der Aschke Seminare und Qualifizierung wurden gelesen,
verstanden und akzeptiert.

_______________________________

_______________________________

Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer

_______________________________

Unterschrift Arbeitsgeber
Das Anmeldeformular bitte per Fax oder E-Mail zurückschicken.
Tel.: 02302 7075417
E-Mail: info@aschke-seminare.de
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
/ Teilnahmebedingungen (nachfolgend AGB genannt)
Aschke Seminare und Qualifizierung GmbH vertreten durch die Geschäftsführerin Olivia Aschke - Ruhrstraße
22 - 58452 Witten
1. Anmeldung
Anmeldungen müssen s chriftli ch erfolgen. Die Anmeldung ist nur wi rksam, wenn das entsprechende Formula r der
jeweiligen Ausschreibung genutzt wurde. Mi t der Anmel dung bes täti gen Sie die Kenntnisnahme und Anerkennung dieser
AGB/Teilnahmebedingungen. Na ch Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebes täti gung und spätes tens 14 Ta ge
vor Verans tal tungsbegi nn die Rechnung. Mi t Absendung der Anmeldebes täti gung wi rd dem Antra g auf Abs chluss des
Fortbildungs vertrages zuges timmt.
2. Zahlung
Za hlungsziel für alle Rechnungen, ggf. a uch Mahnungen sind 7 Kalendertage na ch Rechnungslegung. Gemä ß § 286 Abs. 3
BGB geraten Sie und/oder der Za hlungs verpflichtete spä testens 24 Tage na ch Zugang der Rechnung und deren Fälligkei t in
Verzug, ohne dass es hierzu einer ausdrückli chen Mahnung beda rf. Ab Beginn des Verzugs sind Sie und/oder der
Za hlungs verpfli chtete zum Ersa tz des durch den Verzug ents tehenden Schadens sowie zur Zahlung von Verzugszinsen
verpflichtet. Die Mahnkosten betragen derzei t 12,50 EUR, der Verzugszinssatz 5% der Rechnungssumme. Teilnehme r und
Za hlungs verpfli chteter haften für die Teilnahmegebühren und die Verzugs folgen als Gesamts chuldner.
3. Ratenzahlung
Auf Antrag is t eine Ratenzahlung der Lehrgangsgebühr möglich. Der Ents cheid über die Genehmi gung einer Ra tenzahlung
sowie deren Ges taltung (Anzahl der Ra ten) obliegt alleinig der As chke Semina re und Qualifizierung GmbH. Die Ra ten
werden jedoch ma xi mal auf die Wei terbildungsdauer umgelegt. Kommt der Rechnungsempfä nger und/oder Teilnehmer mi t
ma xi mal zwei Ra ten in Zahlungs verzug, so wi rd die und die gesamte Teilnahmegebühr in einer Summe sofort fällig.
4. Unterrichtsausschluss
Kommt es zu einem Zahlungs verzug von mehr als 4 Wochen na ch Fälligkei t, sowohl bei einer Ra tenzahlungs vereinba rung,
wie auch bei einer Einmalzahlung, kann die As chke Semina re und Qualifizierung GmbH den/die betreffende/n
Teilnehmer/in vorübergehend oder gänzli ch vom Unterri cht ausschließen.
5. Absage/ Stornierung (von uns)
Sollte ein/e Lehrgang, Wei terbildung, Semina r ausgebucht sein bzw. die Mindes tteilnehmerzahl ni cht erreicht sein, buchen
wi r Sie in den nä chs t mögli chen Lehrgang etc. ein und informieren Sie selbstverstä ndlich umgehend. Wi rd ein Lehrgang
endgülti g s torniert, bes teht ein Anspruch bereits geleisteter Zahlungen.
6. Rücktritt (von Ihnen)
Sollten Sie trotz verbindlicher Anmeldung nicht teilnehmen können, setzen Sie sich bi tte umgehend mi t uns i n Verbindung.
Wi r versuchen dann, den frei gewordenen Pla tz anderweiti g zu besetzen. Sollten wi r keinen Ersatzteilnehmer fi nden, findet
eine Kos teners ta ttung, na ch Ma ßgabe der na chfol genden Regelungen, ni cht s ta tt. Sie können bis vier Wochen vor
Verans taltungsbeginn kos tenfrei s tornieren. Dana ch gil t: bei Tages verans tal tungen belaufen si ch die Stornokosten auf ma x.
50% der Lehrgangsgebühren; erfolgt die Abmeldung kurzfris tiger als vier Wochen vor Verans taltungsbeginn, s tellen wi r die
gesamten Lehrgangsgebühren in Rechnung; dies gil t ebenso bei Ni chters cheinen. Die Stornierung muss s chri ftlich erfol gen.
Ma ßgebli ch is t das Da tum des Eingangs im Unterneh men. Die Benennung eines Ersa tzteilnehmers is t jederzei t mögli ch,
soweit dieser die Teilnahmevoraussetzungen erfüll t. Während einer laufenden Wei terbildungs ma ßnahme is t ein
Teilnehmertaus ch ni cht mögli ch. Ka nn ein/e Teilnehmer/in ni cht an der gebuchten Veranstal tung teilnehmen und möchte
dies zu einem s päteren Zei tpunkt nachholen bzw. die Teilnahme an si ch vers chieben, so sind wir bemüht ihm/ihr ma ximal
zwei zeitli ch nahe Ersatztermine anzubieten. Ein grundsä tzliches Recht hierauf bes teht allerdings ni cht.
7. Kündigung
Wä hrend einer laufenden Fort- / Wei terbildung kann mi t einer Frist von 6 Mona ten zum Mona tsende s chriftli ch gekündigt
werden. Die Fris twahrung erfol gt mit Ei ngang der Kündigung bei uns. Das Recht des Kurs teilnehmers zur Kündi gung aus
wi chtigem Grund bleibt unberührt.
Der Teilnehmer ha t ein kos tenl oses und s ofortiges Rücktri ttsrecht bis 4 Wochen na ch Vertra gss chluss, ma xi mal bis zum
Lehrgangsbeginn. Der Teilnehmer kann bei Aufnahme einer Täti gkei t kostenlos und sofort die Teilnahme am Lehrgang
kündi gen. Der Teilnehmer kann sofort und kos tenfrei vom Vertrag zurücktreten, wenn eine zugesagte Förderung ohne
sein Vers chulden ihm nicht gewährt wi rd.
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8. Durchführungsabweichung
Die As chke Semina re und Qualifizierung GmbH bleibt es vorbehalten, aus wi chtigem Grund Ersa tzreferenten einzusetzen
oder den Inhal t der Verans taltung zu ändern.
9. Copyright
Verans taltungsunterlagen sind durch den Teilnehmer während der Schulung und zum Na chs chlagen geda cht. Alle Rechte,
auch die der Übersetzung bleiben dem Unternehmen bzw. dem Rechteinhaber vorbehal ten. Ohne schriftli che
Genehmigung des Unternehmens bzw. Rechteinhabers da rf kein Teil der Verans tal tungsunterla gen in i rgendeiner Form,
auch ni cht für Zwecke der Unterri chts ges taltung, reproduziert, insbesondere unter Verwendung elektronis cher Sys teme
vera rbei tet, vervielfäl tigt oder zur öffentlichen Wiedergabe benutzt werden.
10. Sonstiges
Die Kos ten für An- und Abreise, Verpflegung sowie ggfs . anfallende Hotelkos ten sind ni cht im Preis enthal ten.
Der Teilnehmer ist verpfli chtet, die am Verans taltungsort gel tenden Si cherhei tsbes timmungen sowie die Hausordnung zu
bea chten. Für Unfallschäden, die Beschädigung oder den Verlus t von Sachen der Teilnehmer i m Zusammenhang mit der
Verans taltung übernimmt das Unternehmen keine Haftung, es sei denn, der Schaden wurde von ihm oder seinen
Mi ta rbei tern oder Erfüllungsgehilfen vorsä tzli ch oder grob fa hrlässig verursacht.
11. Pflichten des Teilnehmers
- i m Sinne eines ordnungsgemä ßen Unterri chtsablaufes auf Pünktlichkei t zu a chten,
- insbesondere bei länger dauernden Bildungsma ßnahmen an den Unterri chtseinheiten ei nschließli ch aller Prüfungen
regelmä ßi g teil zunehmen und mi tzua rbei ten,
- fehl t ein/e Teilnehmer/in während eines Lehrgangs /Semina rs mehr als 35% vom Gesa mtumfang der Vera nstal tung,
hierbei is t es unerheblich aus welchen Gründen und zu wel chem Zei tpunkt, so obliegt es As chke Semina re und
Qualifi zierung GmbH den/die Teilnehmer/in von der wei teren Teilnahme am Unterri cht auszus chließen. Eine
Kos tenersta ttung findet sodann ni cht sta tt,
- den Anweisungen der Verantwortli chen der As chke Semina re und Qualifizierung GmbH bzw. deren Beauftragten Fol ge zu
leisten,
- Störungen des Unterri chts zu unterlassen; dies gil t i nsbesondere für die Nutzung von Mobiltelefonen wä hrend des
Unterri chts,
- die Räumlichkei ten und Ei nri chtungs gegens tände pflegli ch zu behandeln; dies gil t auch für extern a ngemietete Rä ume
sowie die jeweilig zugehörenden Außenberei che,
- Rauchverbote außer in den dafür gesondert vorgesehenen Berei chen zu bea chten.
Die Aschke Semina re und Qualifi zierung GmbH behält sich vor, Teilnehmer, die na chhal tig vorsätzli ch oder grob fahrlässig
gegen die o. g. Pfli chten vers toßen, von einer weiteren Teilnahme, unter Auss chluss von Kos teners ta ttungen,
auszus chließen.
12. Prüfungen / Zeugnisse / Teilnahmebestätigungen
Im Fall externer Prüfungen (bspw. IHK) gel ten die Bedingungen der prüfenden Einri chtung. Für die Anmeldung zu externen
Prüfungen und die Entri chtung der von dieser Stelle erhobenen Prüfungsgebühren is t de r Teilnehmer verantwortli ch,
ausgenommen si nd hierbei die Teilnehmer der Bundesagentur für Arbei t/Jobcenter. Ei n Sammel verfa hren über die Aschke
Semina re und Qualifizierung GmbH kann verei nba rt werden. Zeugnisse, Teilnahmebescheinigungen oder Zertifika te
werden grundsätzli ch nur na ch vollständiger Bezahlung dem Teilnehmer ausgehändigt.
13. Gerichtsstand
Geri chtsstand für alle aus dem Vertra gs verhäl tnis entspringenden Rechtsstrei tigkei ten sowie für Mahnverfahren ist der Sitz
unseres Unternehmens.
14. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bes timmungen dieser AGBs/Teilnahmebedingungen unwi rksam oder undurchführba r sein oder na ch
Vertra gsschluss unwi rksam oder undurchführba r werden, bleibt da von die Wi rksamkei t der res tli chen AGB/
Teilnahmebedingungen im Übri gen unberührt. An die Stelle der unwi rksamen oder undurchführba ren Bes timmung soll
diejeni ge wi rksame und durchführba re Regelung treten, deren Wi rkungen der wi rts chaftli chen Zielsetzung am nä chs ten
kommen, die die Vertragspa rteien mi t der unwi rksamen bzw. undurchführba ren Bes timmung verfolgt ha ben. Die
vors tehenden Besti mmungen gel ten ents prechend für den Fall, dass si ch die AGB/Teilnahmebedingungen als l ückenhaft
erweisen.
Sta nd, 01.03.2016
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