
Anmeldung – Deutsch als Fremdsprache

Kursgebühren: 800,00 EUR (8 Wochen) 
(160 Unterrichtsstunden à 45 Minuten)

Deutsch für Mediziner/-Innen: 1.450,00 EUR
(20 Unterrichtsstunden pro Kurswoche)

Deutsch für Zahnärzte/-Innen: 1.450,00 EUR
(12 Unterrichtsstunden pro Kurswoche)

Bei einmaliger Vorauszahlung der Kursgebühr für 6 Monate reduziert sich der Betrag um 5 %.
Anmeldegebühr: 30,00 EUR (einmalig)
inlingua Zertifikat: 30,00 EUR (optional)

Lernmaterial
Level A1 – 49,00 EUR (inkl. Kopierpauschale) Level A2 – 49,00 EUR (inkl. Kopierpauschale)
Level B1 – 80,00 EUR (inkl. Kopierpauschale) Level B2.1 – 49,00 EUR (inkl. Kopierpauschale)
Level B2.2 – 30,00 EUR (inkl. Kopierpauschale)
Level C1 mit Prüfungsvorbereitung (DSH/Test DaF/telc C1 HS) – 30,00 EUR (inkl. Kopierpauschale)
Mediziner/-Innen/Zahnärzte/-Innen – 40,00 EUR (inkl. Kopierpauschale)

Prüfungsgebühr
telc Prüfung (optional):
(A1 / A2 ) 160,00 EUR Pflege B1–B2, C1, C1 Hochschule 225,00 EUR
(B1 / B2) 200,00 EUR

Vorname Nachname:
Anschrift:
Land: Telefon: E-Mail:
Nationalität: Geburtsort:
Geburtsdatum: Geschlecht:

Kursbeginn:
01.02.2021 01.04.2021 01.06.2021

01.02.2022 04.04.2022
02.08.2021

04.10.2021 01.12.2021

Bank: Hannoversche Volksbank ∙ IBAN: DE25 2519 0001 0376 606 300 ∙ BIC: VOHADE2HXXX
(Anmeldebestätigung nur nach Eingang der Gebühr)

Hiermit buche ich verbindlich den oben angegebenen Kurs. Die beigefügten AGBs habe 
ich gelesen und akzeptiert.

Anbei: Kopie des Zertifikates der zuletzt erfolgreich absolvierten Niveaustufe oder
 Ergebnis des Einstufungstests   
Kopie der Teilnehmerbescheinigung der zuletzt erfolgreich absolvierten Niveaustufe

Kursdauer:
Datum: Unterschrift:

Intensivkurs (bitte ankreuzen)
vormittags (09:00–12:20 Uhr)

Level A2*

nachmittags (13:30–16:50 Uhr)
Level A1* Level B1*

Level B2.1* 
Deutsch für Mediziner/-Innen –  
Vorbereitung auf die Fachsprach prüfung* 
(Mo.–Do., 09:00–13:05 Uhr)

Deutsch für Zahnärzte/-Innen –  
(Mo.–Mi., 13:30–16:50 Uhr)

*Bei einer zu geringen Teilnehmerzahl werden die Anmeldungen für das jeweilige Level zusammengelegt, d. h. die Kurszeiten können sich ändern.
Der Kurs Deutsch für Mediziner wird bei 3 Anmeldungen mit 120 UE durchgeführt.

Level B2.2* Level B2.1* 
Level C1 mit Prüfungsvorbereitung (DSH/Test DaF/
telc C1 HS)* (Mo.–Do., 13:30–17:35 Uhr)
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an 
den Intensivkursen ,,Deutsch als Fremdsprache“

1.  Rücktritt vom Vertrag bzw. vorzeitige Kündigung sind ausgeschlossen. Die Nominierung eines Ersatzschülers ist nicht möglich. Bei 
Vertragsabschluss bzw. Anmeldung zu einem Intensivkurs „Deutsch als Fremdsprache“ sind die Anmeldegebühren und die vollständigen 
Kursgebühren zu zahlen. Die Kursgebühren ändern sich nicht durch Feiertage, die Ferien oder andere unterrichtsfreie Tage, so z. B.  
24. und 31.12 des Jahres. Bei Minderjährigen ist die Unterschrift der Eltern erforderlich. 

2.  Die Anmeldung zu einem Sprachkurs bei der inlingua Sprachschule Hannover ermöglicht in Verbindung mit der Erfüllung weiterer Be-
dingungen die Erteilung eines Visums für den Besuch des gebuchten Kurses. Weitere Erfordernisse können u. a. der Nachweis des 
Unterhalts, Krankenversicherung, Unterkunft o. ä. sein. Eine Gewähr für die Erteilung eines Sprachvisums durch deutsche Behörden im 
In- oder Ausland kann durch die inlingua Sprachschule Hannover nicht gegeben werden. 

3.  Unmittelbar nach Eingang des vollständigen Rechnungsbetrages in bar, EC oder auf das Konto der inlingua Sprachschule Hannover 
erfolgt die Ausstellung einer Sprachkursbescheinigung für die Erteilung eines Visums. Der bescheinigte Zeitraum richtet sich nach den 
bereits bezahlten Monatsraten. Die Angabe der Vertragsnummer ist aus Bearbeitungsgründen zwingend erforderlich. Der Schüler ist 
dazu verpflichtet der inlingua Sprachschule Hannover eine zustellfähige Adresse im jeweiligen Ausland oder in Deutschland zu hinterle-
gen. Die inlingua Sprachschule Hannover übernimmt keine Gewähr für das Eintreffen der abgeschickten Visaunterlagen und hat keinen 
Einfluss auf den Zeitpunkt Ihres Eintreffens.

4.  Sollte dem Schüler kein Visum erteilt werden, ist die Schule unverzüglich zu benachrichtigen. Wenn die Absage spätestens 14 Tage 
vor Kursbeginn erfolgt und als Nachweis der schriftliche Ablehnungsbescheid der Visumbehörde vorgelegt wird, können dem Schüler 
innerhalb von vier Wochen auf ein vom Schüler unverzüglich zu benennendes Konto die bezahlten Monatsraten abzüglich einer Bearbei-
tungsgebühr von 350 Euro zzgl. eventueller Bankspesen oder Gebühren Dritter erstattet werden.

5.  Eine Kursverschiebung durch Verzögerungen der Visum betreffenden Angelegenheiten ist nur nach Absprache mit dem Sekretariat 
möglich. Änderungen ab dem 14. Tag vor Kursstart können nicht mehr berücksichtigt werden. Nach Zustimmung der Änderungen durch 
inlingua Hannover werden die Vertragsdaten entsprechend geändert und der Schüler erhält einen geänderten Vertrag. Es fällt eine er-
neute Bearbeitungsgebühr in Höhe von 30 Euro an. Verspäteter Kurseinstieg, sei es aus Gründen der Visumserteilung oder aus anderen 
Gründen, berechtigt nicht zur Kürzung der Unterrichtsgebühr oder zur Nachforderung der versäumten Unterrichtsstunden.

6.  Erscheint der Schüler nicht zum vertraglich festgelegten Kursbeginn und der inlingua Sprachschule Hannover liegen keine Informa-
tionen über den aktuellen Stand des Visumsantrages vor, so wird der Schüler automatisch als abwesend vermerkt. Nach spätestens 
10 Fehl tagen ab dem im Vertrag festgelegten Kursbeginn erfolgt eine entsprechende Mitteilung an die zuständige Ausländerbehörde. 
Die inlingua Sprachschule Hannover wird die zuständige Ausländerbehörde auch über jede Abwesenheit ohne Nachweis, jede nicht 
attestierte Erkrankung von mehr als drei Tagen, jeden Abbruch oder Stornierung des Kurses schriftlich informieren. Der Weitergabe der 
Informationen an die zuständige Ausländerbehörde wird mit der geleisteten Unterschrift auf dem Anmeldeformular zugestimmt.

7.  Die Schulleitung ist berechtigt, schwächer belegte Kurse nach Maßgabe ihrer Vorkenntnisse zu verbinden oder auslaufen zu lassen und 
einzelne Teilnehmer entsprechend ihrer Kenntnisse in einen passenden Kurs zu überweisen.

8.  Die Schulleitung behält sich das Recht vor, bei Bedarf Präsenzkurse auf Onlinelernen umzustellen. Die Teilnehmenden haben in einem 
solchen Fall für entsprechende technische Ausstattung zu sorgen.

9.  Im Falle eines Umzuges kann das bestehende Guthaben abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10 % an eine andere inlingua Sprach-
schule in Deutschland transferiert werden.

10.  Sämtliche Änderungen/Vereinbarungen über schulische Angelegenheiten können nur mit dem Sekretariat getroffen werden und sind 
unverzüglich und in schriftlicher Form mitzuteilen. Bei jedem Kurswechsel/jeder Ummeldung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 
30 Euro erhoben.

11.  Bei einer unregelmäßigen Teilnahme oder bei nicht vorhandenen Sprachkenntnissen der jeweiligen GER-Stufe behält sich die Schullei-
tung, nach Durchführung eines Einstufungstests und in Absprache mit dem jeweiligen Lehrer, eine Umstufung in einen anderen Kurs vor. 

12.  Der Schüler erhält bei regelmäßigem Kursbesuch (75 %ige Anwesenheit) eine Teilnahmebescheinigung. Aus organisatorischen Gründen 
können Teilnahmebescheinigungen nur bis zu 3 Jahre nach der Teilnahme an einem Sprachkurs ausgestellt werden.

13.  Die Teilnahme an Unterrichts- und Prüfungstagen ist pünktlich und regelmäßig wahrzunehmen. Verspätetes Erscheinen am Prüfungstag 
kann zum Prüfungsausschluss führen. Für das rechtzeitige Erscheinen des Schülers zum Unterricht ist allein der Schüler verantwortlich, 
somit besteht kein Recht auf die Kürzung der Kursgebühren oder Nachforderung der versäumten Unterrichtsstunden. Alle pädagogischen 
Probleme sind unverzüglich der Kurs- und der Schulleitung mitzuteilen.

14.  Für abhanden gekommene Gegenstände, sowie für Personen- und Sachschäden, übernimmt die Schule keine Haftung.
15.  Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten. Eine eventuelle Änderung des Kurslokales behält sich die inlingua Sprachschule Hannover vor.

inlingua® Sprachschule Hannover, 16.12.2020

Datum: Unterschrift:
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General Terms and Conditions for Attending Intensive Courses

1.  Withdrawing from the contract or any early cancellation is excluded. The nomination of a replacement student is not possible. The enrol-
ment fee and the full course fees are to be paid upon conclusion of the enrolment or the contract for an intensive course in “German as a 
Foreign Language“. The signature of the parents is required for minors.

2.  Enrolling for a language course with inlingua Sprachschule Hannover enables the student to apply for a visa to attend the booked course 
provided that other conditions are satisfied by the applicant as well. Such conditions may include, inter alia, a proof of sufficient funds, 
health insurance or accommodation. inlingua Sprachschule Hannover cannot guarantee that a (language) visa will be issued by the re-
sponsible German authorities in the domestic or foreign country.

3.  An enrolment confirmation certificate / letter which can be used to support a visa application will be prepared immediately upon receipt 
of the full invoice amount, whether in cash, by EC debit card or on inlingua Sprachschule Hanover’s bank account. The course period 
specified in such a certificate / letter depends on the monthly instalments which have been paid. For administrative purposes, the contract 
number must be stated at all times. Students are obliged to provide inlingua Sprachschule Hannover with a correct postal address for 
delivery, either overseas or in Germany. inlingua Sprachschule Hannover is unable to provide any guarantee as to the time of arrival or 
successful delivery of the enrolment documents that are sent.

4.  If no visa is issued, the school is to be notified immediately. If enrolment is cancelled up to 14 days before the commencement of the 
enrolled course, provided that the rejection letter from the appropriate German authority is presented, the paid monthly instalments, less 
an administrative fee of EUR 350,- and any additional third party fees (e.g. bank transfer fees), can be reimbursed to the student within a 
four week period to an account immediately specified by student.

5.  A postponement of the course due to delays relating to the visa is only possible after a consultation with the school enrolment office. No 
changes can be taken into account on or after the 14th day preceding the start of the course. Once inlingua Hannover has consented to 
any changes the contract data will be amended accordingly and the student will receive an amended contract. An administrative fee of 
EUR 30,- will then be due. Any changes to an existing enrolment, whether due to the granting of a visa or for other reasons, do not provide 
an entitlement to a reduction in the tuition fees or the right to request attendance of the missed lessons.

6.  If a student fails to attend the course on the enrolled starting date and if inlingua Sprachschule Hannover has no information on the current 
status of the student‘s visa application, the student will be automatically registered as absent. The appropriate immigration office will be 
notified of any unexcused absences on or subsequent to a period of 10 days at the latest, beginning from the agreed starting date of the 
course. inlingua Sprachschule Hannover will also inform the immigration office in writing of all unexcused absences, illness lasting more 
than three days for which no doctor‘s certificate is presented, and of course cancellations. The transfer of information to the Foreigners 
Authority is agreed on per the signature on the registration form.

7.  The school management is entitled to merge courses with fewer participants commensurate with the students’ prior knowledge, or to 
cancel such courses and transfer the individual participants to a suitable alternative course that is commensurate with their knowledge.

8.  If required, the school management reserves the right to rearrange classroom training to online learning at any time. In this case, the 
participants must provide the necessary technical equipment.

9.  In the event of any relocation, a transfer of the student’s existing credit to an inlingua school within Germany can be conducted if an 
enrolled student relocates to another town or city. An administrative fee of 10 % will then be payable.

10.  Any changes or amendments to existing agreements on school matters can only be made with the enrolment office and notification of 
them shall be provided immediately in the written form. An administrative fee of EUR 30 is charged for each change of course and each 
change of enrolment.

11.  The school’s management reserves the right to transfer a student to a suitable course in the event of their irregular attendance, or if upon 
completion of a placement test and in consultation with the course trainer, it is evident that the level of the course exceeds the student‘s 
language level.

12.  Students are issued a certificate of attendance after their successful and regular attendance (at least 75 % attendance) on the enrolled 
course. Due to administrative reasons, certificates of attendance will only be issued for 3 years subsequent to the student‘s participation 
in a language course.

13.  Students take full responsibility for timely and regular attendance, and therefore have no recourse on reductions to course fees and/or 
replacement of missed lesson hours. The trainer and the school‘s management are to be immediately informed of any pedagogical issues 
or problems.

14.  The school does not accept any liability for any lost objects, for personal injury or damage to property.
15.  Each lesson lasts 45 minutes. Inlingua Sprachschule Hannover reserves the right to change the location in which the course is held.

inlingua® Sprachschule Hannover, 16.12.2020

Date: Signatur:
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