
                                                                                                                 

 

 
 

Sprachinstitut Böblingen  

 

________________________________________________________________________________ 

IB Sprachinstitut Böblingen ·Röhrer Weg 7 · 71032 Böblingen· Tel.: (07031) 238515 · Sprachinstitut-Boeblingen@ib.de 
 

Anmeldeformular Deutschsprachkurs  
 
Herr                           Frau   
 
 

Name:  _____________________________________________________ 
 
 

Vorname: _____________________________________________________ 

 
 

Straße: _____________________________________________________ 
 
 

PLZ:  _______________ 
 
 

Wohnort:  _____________________________________________________ 
 
 

Telefon:  ___________________________ Mail: ___________________________ 
 

 
Geburtsdatum:    ______ / ______ / ________ 

   Tag                   Monat               Jahr 
 

 
Geburtsort: ___________________________        ___________________________ 
 Stadt        Land 
 
 

Nationalität:  _____________________________________________________ 
 
 

Lateinisch alphabetisiert:               ja                       nein 
 
 

Schulabschluss: ________________________________      Jahr:  ___________________ 
 
 

Ausbildung/Studium als: _____________________________ 
 
 

In Deutschland seit: ______________________ Monate / Jahr 
 
 

Deutschkenntnisse:         keine                wenig                 gut 
 
 

berufstätig:         ja                       nein         wenn, ja als ____________________________ 
 
 

 Privatzahler   Berechtigung liegt vor(nur Selbstkostenanteil)  Kostenbefreiung (bitte aktuellen Nachweis 
beilegen) 
 
 
 
 

 
_____________________________ __________________________________ 
Ort / Datum Unterschrift Teilnehmer/ in bzw.
 Erziehungsberechtigter 
 
Mit der Anmeldung erkenne ich die Teilnahmebedingungen des IB Süd an. Die Anmeldung ist verbindlich. Sollte das Zustandekommen 
des Kurses an einer zu geringen Teilnehmerzahl scheiterte, werden wir Sie darüber informieren.  
 

Kurs/Modul  _________________  Kursnummer  _______________________ 
 
Zu zahlende Kursgebühr  _______________ 
 
Die gesamte Kursgebühr ist  am ersten Unterrichtstag zu bezahlen.  

 
 

______________________                                                         ____________________________________ 
Ort / Datum                                                                                   Unterschrift IB- Vertreter / in 

 



                                                                                                                 

 

 
 

Sprachinstitut Böblingen  

 

________________________________________________________________________________ 

IB Sprachinstitut Böblingen ·Röhrer Weg 7 · 71032 Böblingen· Tel.: (07031) 238515 · Sprachinstitut-Boeblingen@ib.de 
 

Teilnahmebedingungen 
 

§ 1 Zulassungsvoraussetzungen 
(1) Der IB Süd ist eine Bildungseinrichtung, bzw. ein Schulträger, der u. a. auf die jeweiligen Abschlüsse in anerkannten Ausbildungsberufen sowie schulische 

Abschlüsse vor der für die Prüfung zuständigen Stelle vorbereitet. 
(2) Der IB Süd führt die in seinem zu Beginn des jeweiligen Lehrganges gültigen Lehrgangsangebot/Schulangebot festgehaltenen Aus-/Bildungsmaßnahmen durch, 

die Erfüllung etwa bestehender Zugangsvoraussetzungen in der Person des Teilnehmenden für die Erlangung des angestrebten anerkannten Abschlusses der 
Ausbildung obliegt jedoch allein den Teilnehmenden. Auch ein Nichtvorliegen der Zugangsvoraussetzungen entbindet nicht von der Zahlung der 
Lehrgangsgebühren. 

(3) Sofern formale Zugangsvoraussetzungen für den Ausbildungsgang vorgeschrieben sind, hat der IB Süd zu prüfen, ob die Person, die nach SGB III gefördert wird, 
diese Voraussetzungen erfüllt. 

 
§ 2 Rücktritt  

(1) Lehrgangsteilnehmende haben das Recht, nach Abschluss des Vertrages innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme am Lehrgang 
zurückzutreten. Das Rücktrittsrecht endet jedoch am Tage des vereinbarten Lehrgangsbeginns/Schulbeginns, wobei spätestens zu diesem Zeitpunkt der Rücktritt 
schriftlich erklärt und der Verwaltungsstelle des IB Süd, welche die Anmeldung entgegengenommen hat, zugegangen sein muss. 

(2) Für Teilnehmende, die eine Förderungszusage durch die Agentur für Arbeit besitzen, besteht ein Sonderrücktrittsrecht nach Abschluss des Vertrages, wenn der 
Lehrgang nach SGB III nicht anerkannt wird.  

(3) Für Teilnehmende, die von ihrem Rücktrittsrecht gem. § 2 (1) oder (2) Gebrauch machen, entstehen keine sonstigen Kosten. 
(4) Der IB Süd behält sich vor, wegen zu geringfügiger Beteiligung im Programm angekündigte Lehrgänge abzusagen und vom Vertrag zurückzutreten, wenn sich 

weniger als 15 Teilnehmende anmelden. Etwa bezahlte Lehrgangsgebühren/Schulgelder werden in diesem Falle zurückerstattet.  
 

§ 3 Fälligkeit der Lehrgangsgebühren/Schulgeld 
(1) Insoweit und sofern nicht ein Dritter die Bezahlung der Lehrgangsgebühren/des Schulgeld vornimmt, verpflichten sich Teilnehmende zur pünktlichen Zahlung 

entsprechend der Regelung in Absatz 2 bzw. 3. 
(2) Fälligkeit der Gebühren:    Lehrgangsgebühren: Am Tag des Lehrgangsbeginns; Prüfungsgebühren: Am Tag der Anmeldung zur Prüfung;  Sonstige Gebühren:  Am 

Tage des Beginns der Erbringung der Leistung, für welche die Gebühr zu entrichten ist 
(3) Für Lehrgänge, die länger als 6 Monate dauern, wird – soweit keine anderweitige schriftliche Vereinbarung getroffen wird – Ratenzahlung wie folgt gewährt: 
 Anzahl der Raten: Lehrgangsdauer in Monaten: 6;    Höhe des Ratenbetrages: Lehrgangsgebühr: Anzahl der Raten; 
 Fälligkeit der Raten: Am 1. des auf den Lehrgangsbeginn folgenden Monats, danach in ½ -jährlichem Abstand. 
 Die letzte Zahlungsrate wird spätestens zum Zeitpunkt des vorgesehenen Lehrgangsendes fällig. 
(4) Stehen mehr als zwei fällige Raten aus, erlischt die bewilligte Ratenzahlungsmöglichkeit, und auch die noch offene Lehrgangsgebühr wird sofort fällig, soweit es 

sich um mehrsemestrige Lehrgänge handelt, wird im vorstehenden Falle die vollständige Gebühr für das laufende Semester fällig. 
(5) Bei Förderung durch die Agentur für Arbeit gelten die Vorschriften des SGB III. 

 
§ 4 Kündigung 

 Für die Teilnahme an den Lehrgängen gelten folgende Kündigungsfristen: 
(1) Soweit die Lehrgänge nach dem Lehrgangsangebot einen Zeitraum von 6 Monaten nicht übersteigen, ist – unbeschadet der Möglichkeit einer außerordentlichen 

Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes und unbeschadet eines Rücktritts gem. § 2 der Teilnahmebedingungen – eine vorzeitige Beendigung des 
Vertragsverhältnisses nicht möglich. 

(2) Soweit die Lehrgänge einen Zeitraum von 6 Monaten übersteigen, ist frühestens zum Ende des sechsten vollen Kalendermonats nach Lehrgangsbeginn, und in 
der Folgezeit jeweils zum Ende des Ablaufes der darauf folgenden jeweiligen 3 Kalendermonaten eine Kündigung möglich, wobei jeweils eine 6-wöchige 
Kündigungsfrist zu den genannten Kündigungszeitpunkten eingehalten werden muss. 

(3) 1. Die Teilnahme an einer beruflichen Bildungsmaßnahme ist für Teilnehmende, die nach dem SGB III gefördert werden, mit einer Frist von höchstens 6 Wochen, 
erstmals zum Ende der ersten drei Monate, sodann jeweils zum Ende der nächsten drei Monate ohne Angabe von Gründen kündbar. Sofern eine Maßnahme in 
Abständen, die kürzer als drei Monate sind, angeboten wird, ist eine Kündigung zum Ende jeden Abschnitts möglich. 
2. Die Erstattung der Lehrgangsgebühren und die sonstigen Bedingungen im Falle einer Kündigung richten sich nach den Vorgaben des SGB III bzw. nach 
eventuell getroffenen Sondervereinbarungen zwischen der Agentur für Arbeit und dem IB Bildungszentrum Böblingen. 

(4) Auch in den vorstehend unter (2) und (3) genannten Fällen bleibt das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes für die 
Teilnehmenden und den IB unberührt. Als wichtiger Grund gilt insbesondere ein Zahlungsrückstand des gesamten Lehrgangsbetrages über einen Zeitraum von 
mehr als zwei Monaten, soweit keine Ratenzahlung bewilligt ist; im Falle einer Ratenzahlungsbewilligung gilt als wichtiger Grund ein Rückstand von mehr als zwei 
fälligen Zahlungsraten, sofern bei Lehrgangsteilnehmern, die eine Förderungszusage durch die Agentur für Arbeit besitzen, nicht eine unmittelbare Abrechnung 
zwischen dem Lehrgangsträger und dem Kostenträger erfolgt.  

(5) In allen Fällen hat die Kündigung schriftlich gegenüber der jeweiligen Verwaltungsstelle des IB Bildungszentrum Böblingen zu erfolgen, wobei die Lehrkräfte zur 
Entgegennahme von Kündigungen nicht befugt sind. Keinesfalls gilt das Fernbleiben von Unterricht als Kündigung. 

 
§ 5 Lehrgangsangebot und Änderungen 

(1) Der IB erteilt Unterricht im Rahmen des zu Beginn des Lehrganges gültigen Lehrgangsangebotes. Der IB behält sich geringfügige Änderungen, insbesondere auch 
hinsichtlich der örtlichen und zeitlichen Durchführung der Schul-/Ausbildungs-/Umschulungsmaßnahmen vor, durch die jedoch das Lehrgangsziel nicht verändert 
werden darf. 

(2) Hiervon unberührt bleiben Änderungen, die erforderlich werden, um von der für die Prüfungsabnahme zuständigen Stelle gestellte neue Anforderungen zu erfüllen. 
 

§ 6 Pflichten der Teilnehmenden 
(1) Teilnehmende verpflichten sich, die am Unterrichtsort geltende Schul- und Hausordnung zu beachten, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen und die zur Erfüllung 

etwaiger Zugangsvoraussetzungen zur Prüfung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig und vollständig vorzulegen. 
(2) Teilnehmende an Schul-/Ausbildungs-/Umschulungsmaßnahmen, die die Absolvierung eines Praktikums mit umfassen, verpflichten sich, vor Beginn eines 

Praktikums, einen Praktikumsvertrag mit dem Ausbildungsbetrieb abzuschließen und zu unterzeichnen. 
(3) Teilnehmende an Schul-/Ausbildungs-/Umschulungsmaßnahmen verpflichten sich, während der gesamten Zeit einen Tätigkeitsnachweis bzw. ein Berichtsheft zu 

führen. 
(4) Teilnehmende, die nachhaltig gegen diese Verpflichtung verstoßen, können vom Unterricht ausgeschlossen werden. 

 
§ 7 Haftung des IB 

(1) Schadensersatzansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche, die auf den Verlust oder Diebstahl eingebrachter Sachen oder eine Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht gestützt werden, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist durch eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung einer 
Vertragspflicht herbeigeführt. Im Falle von Verletzung wesentlicher Vertragspflichten gilt die in Satz 1 genannte Haftungsbeschränkung nicht. 

(2) Die Haftung ist beschränkt auf vorhersehbare und vertragstypische Schäden. Diese Beschränkung gilt nicht, wenn gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte 
des IB die Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig oder unter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten verursacht haben. 

 
§ 8 Elektronische Datenspeicherung und Verarbeitung 

Teilnehmende willigen darin ein, dass die von ihnen in dem Anmeldebogen und sonstigen Anmeldeunterlagen gemachten Angaben zur Person und bisherigen 
Ausbildung, sowie sonstige Daten in Bezug auf die Teilnahme am Lehrgang vom IB Süd im automatisierten Verfahren gespeichert und bearbeitet werden, sowie 
darin, dass solche Daten an die nach behördlicher oder gesetzlicher Vorschrift und der Ausbildung zu beteiligenden Stellen, wie insbesondere die IHK, 
Handwerkskammer Arbeitsverwaltung, Regierungspräsidium etc. sowie an einen etwaigen Praktikumsbetrieb übermittelt werden. 

 
§ 9 Nebenabreden 

(1) Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
(2) Sollten die vorgenannten Klauseln gegen ein Gesetz oder eine Verordnung eines Bundeslandes verstoßen, gilt die entsprechende gesetzliche Regelung. 
 
Hinweis: Der Begriff „Lehrgang“ wird sowohl für schulische als auch für außerschulische Maßnahmen verwendet. 


