
A N M E L D E F O R M U L A R  
FÜR RUSSISCH- BZW. DEUTSCH-UNTERRICHT 

 
E I N Z E L U N T E R R I C H T  

 
(bitte in Blockschrift ausfüllen) 

 
 
 

Name:     __________________________________________________ 
 
 
Vorname:    __________________________________________________ 
 
 
Geburtsdatum:  __________________________________________________ 
 
 
Wohnadresse:  __________________________________________________ 
 
 
Beruf:     __________________________________________________ 
 
 
Arbeitgeber:   __________________________________________________ 
 
 
Telefon (G.):  __________________________________________________ 
 
 
Telefon (P.):   __________________________________________________ 
 
 
Telefon (Mobile): __________________________________________________ 
 
 
E-Mail-Adresse: __________________________________________________ 
 
 
 
 
Die Unterrichtsstunde findet jeweils statt 
 
am (Tag)    Montag     
       Dienstag    
       Mittwoch    
       Donnerstag   
       Freitag     
       Samstag    
 
 
um (Uhrzeit)   _______________ 
 
 



ALLGEMEINE KURSBEDINGUNGEN 
 

Jeder Kursabschnitt dauert 10 Unterrichtsstunden à ______________ Minuten. Jede 
Unterrichtsstunde kostet CHF ______________ * pro Person. Es werden die zwei 
folgenden Zahlungsmodalitäten angeboten: 
 
a) Die gesamten Kurskosten in Höhe von CHF ______________ werden vor dem 

ersten Unterricht gem. Rechnung in bar entrichtet oder vor dem Beginn des Kurses 
auf das auf der Rechnung angegebene Konto überwiesen. 

 
b) Die Kurskosten werden in Tranchen von je CHF ______________ am Ende jeder 

Unterrichtsstunde in bar bezahlt. Es wird ausserdem ein Betrag in Höhe von 
CHF ______________ zu Beginn des Kursabschnitts als Garantie bei der 
Lehrperson hinterlegt, aus welchem die nicht rechtzeitig abgesagten Stunden 
beglichen werden können. Eine Rechnung für den gesamten Kursabschnitt wird erst 
nach der zehnten Unterrichtsstunde ausgestellt. 

 
Ich wähle die Zahlungsmodalität      a)  
                 b)  
 
Der Unterricht wird, falls nichts anderes vereinbart, wöchentlich abgehalten. Ausnahmen 
sind Feiertage, eine längere Krankheit, Ferien und/oder ähnliche Ereignisse. Der 
Unterricht wird an einem von vornherein festgelegten Tag und zu einer bestimmten 
Uhrzeit abgehalten, kann jedoch in dringenden Fällen in Absprache zwischen der 
Lehrperson und dem Kursteilnehmer innerhalb der gleichen Woche verschoben werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass bei Absagen innerhalb von 24 Stunden vor Unterrichtsbeginn der 
volle Preis berechnet wird. Ein Unterricht kann ausschliesslich telefonisch abgesagt oder 
verschoben werden. 
 
Die Abmeldung von einem weiteren Kursabschnitt ist mindestens zwei Wochen vor Ende 
des laufenden Kursabschnitts schriftlich bekannt zu geben, ansonsten hat die Lehrperson 
das Anrecht, den vollen Preis des nicht stattgefundenen Kursabschnitts erstattet zu 
bekommen. 
 
Die Kurskosten werden nicht rückvergütet, ausgenommen im Krankheitsfall nach Vorlage 
eines ärztlichen Attests. Wenn die Zahlungsmodalität b) gewählt wird, werden bei 
Kursabbruch die nicht besuchten Unterrichtsstunden eines Kursabschnitts gänzlich in 
Rechnung gestellt. Als Abbruch eines Kursabschnitts gilt eine Unterbrechung, die länger 
als einen Kalendermonat dauert, ausgenommen im Krankheitsfall nach Vorlage eines 
ärztlichen Attests. 
 
Die Lehrmittel und Kursunterlagen sind im Preis nicht inbegriffen und müssen entweder 
der Lehrperson separat bezahlt oder von dem/der Kursteilnehmer/in selbst besorgt 
werden. 
 
Die Kursanmeldung ist verbindlich. 
 
Ich habe die Kursbedingungen gelesen und bin damit einverstanden. 
 
*Tarif gilt bei mindestens einer Unterrichtsstunde pro Woche. 
 
 
 
Ort: ________________ Datum: ______________ Unterschrift: ___________________ 
 
 

Änderungen bleiben vorbehalten 
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