Verbindliche Anmeldung zum Vorbereitungslehrgang
auf die Gesellenprüfung im Dachdeckerhandwerk mit dem
Schwerpunkt Dachdeckungstechnik von 05.12.2022 – 30.03.2023
Hiermit melde ich mich verbindlich zum o.a. Vorbereitungslehrgang an:
Name:
geboren am
Familienstand/Anz.d. Kinder:
Straße:
PLZ/Wohnort:
Telefon:
E-Mail Adresse:
Schulbildung:

_____________________ Vorname: ____________________
_____________________ Geburtsort: ___________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
privat: _________________ dienstlich: __________________
__________________________________________________
[ ] Hauptschule [ ] Realschule [ ] Sonstige...........................

Helferzeiten im Dachdeckerhandwerk:

von _____________ bis _______________
bei Firma _________________________________________
von _____________ bis _______________
bei Firma _________________________________________
von _____________ bis _______________
bei Firma _________________________________________

Sonstige praktische Arbeit im
Dachdeckerhandwerk:

insgesamt:___________ Jahre ____________ Monate
_________________________________________________
_________________________________________________

Ausbildung in einem anderen
Handwerksberuf:
Ausbildungsbetrieb:

von _____________ bis _______________
Beruf: _____________________________
_________________________________________________

Die Zusage durch das Ausbildungszentrum erfolgt nach Eingang der Anmeldung und der
Vorprüfung der Voraussetzungen für die Anmeldung zur Gesellenprüfung.
Um eine Förderung durch die Agentur für Arbeit müssen Sie sich selbst bemühen.
Die umseitigen Teilnahme- und Zahlungsbedingungen werden als verbindlich anerkannt.
Ort, Datum _____________________ Unterschrift: _____________________________________
Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei: Lebenslauf, Bestätigungen über die Helferzeiten, ggf.
vorhandene Gesellen- oder Facharbeiterbriefe und Rückantwort Unterkunft/Verpflegung.
Bitte beachten und unterschreiben Sie die Teilnahme- und Zahlungsbedingungen auf der Rückseite!

TEILNAHME- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Gültigkeit
Die Teilnahmebedingungen gelten nur für den Vorbereitungslehrgang für die Gesellenprüfung im Dachdeckerhandwerk
mit Schwerpunkt Dachdeckungstechnik von 05.12.2022 – 30.03.2023.
Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
Sind einzelne Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise außer Kraft gesetzt, wird hierdurch die Wirksamkeit der
einzelnen nicht berührt.
Lehrgangsangebot und Gebühren
Die Unterrichtsinhalte entsprechen der z. Z. gültigen Ausbildungsverordnung im Dachdeckerhandwerk.
Terminliche Veränderungen des Lehrgangs sowie zweckmäßige Änderungen und Ergänzungen des Lehrgangsablaufes
bleiben vorbehalten. Vorrangig und maßgeblich ist die Erreichung des Lehrgangszieles.
Die Gesamtlehrgangsgebühr beläuft sich auf 3.848,00 € und ist wie folgt zahlbar: Gesamtsumme bis spätestens
01.03.2023.
Voraussetzung für die Aufnahme
Voraussetzung für die Aufnahme ist der Nachweis
• der viereinhalbjährigen Helfertätigkeit im Dachdeckerhandwerk
• oder die Gesellenprüfung in einem anderen Handwerk sowie einer mindestens dreijährigen praktischen Tätigkeit im
Dachdeckerhandwerk
• oder der Nachweis besonderer Praxiserfahrung, die von der zuständigen Prüfungskommission anerkannt wird.
Der Besuch des Ausbildungszentrums kann auf die nachzuweisende praktische Tätigkeit angerechnet werden.
Vor Beginn der Maßnahme ist eine Beratung über die Inhalte des Kurses durchzuführen.
Förderung
Der einzelne Teilnehmer kann durch die für ihn zuständige Agentur für Arbeit gefördert werden. Um diese Möglichkeit der
Kostenübernahme muss sich jeder einzelne Teilnehmer selbst kümmern. Ob und in welcher Höhe gefördert wird, liegt im
Ermessen des Sachbearbeiters der zuständigen Agentur für Arbeit.
Anmeldung und Rücktritt
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Mit der verbindlichen Anmeldung erkennen die Teilnehmer die Teilnahme- und Zahlungsbedingungen an. Nach erfolgter
schriftlicher Zusage des Ausbildungszentrums wird der Vertrag für beide Teile rechtsverbindlich. Wird der Unterricht nach
Lehrgangsbeginn verlassen, so sind dennoch die vollen Lehrgangskosten fällig. Angefallene Kosten der in Frage
kommenden Unterbringung/Verpflegung sind sofort zu entrichten.
Bei Wegfall der Förderung oder bei Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses besteht für den
Kunden ein kostenfreies Rücktrittsrecht.
Pflichten der Teilnehmer
Die Teilnehmer verpflichten sich, am Unterricht regelmäßig teilzunehmen. (Bei öffentlicher Förderung werden Fehlzeiten
an die Förderstelle gemeldet.)
Die von den Dozenten veranlassten Hausarbeiten sind ordnungsgemäß und termingerecht zu erledigen.
Zuwiderhandlungen können zum Schulverweis führen.
Zur Verfügung gestelltes Werkzeug pp. sowie die Unterrichtsräume bitten wir, pfleglich zu behandeln.
Das Ausbildungszentrum behält sich vor, bei Zuwiderhandlungen Schadensersatzansprüche geltend zu machen.
Haftung
Das Ausbildungszentrum haftet bei Unfällen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, jedoch nicht für Verlust,
Beschädigungen oder Diebstahl von Gegenständen aller Art.
Ort, Datum ______________________ Unterschrift ______________________

