
Anmeldung 
 

 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich für folgenden Meisterkurs der Kreis-
handwerkerschaft Gelnhausen-Schlüchtern an: 
 
 
 

Meisterkurs 
 
 

Name, Vorname    Geb.-Datum 
 
 

Anschrift 
 
 

Telefon- und/oder Handy-Nummer 
 
 

E-Mail-Adresse 
 
 

Erlernter Beruf 
 
 

Beruf in dem die Meisterprüfung abgelegt werden soll 
 
 
Wurden bereits Teile der Meisterprüfung abgelegt: (   ) Ja (   ) Nein 
 
 
Wenn Nein: An einem Anschlusskurs bin ich interessiert: (   ) Ja (   ) Nein 
 
 
Die rückseitigen Geschäftsbedingungen erkenne ich an. 
 
 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift 



G E S C H Ä F T S B E D I N G U N G E N  
 
 
 

1. Eine Haftung der Kreishandwerkerschaft Gelnhausen-Schlüchtern aus 
Schadensereignissen im Zusammenhang mit dem Lehrgangsbesuch 
ist ausgeschlossen. 

 
2. Die Lehrgangsordnung und die Hausordnungen der jeweiligen Schulen 

oder sonstiger Einrichtungen, in denen Lehrgangsunterricht stattfindet, 
sind zu beachten.  

 
3. Die Teilnahmegebühr und evtl. Nebenkosten werden mit Rechnungs-

stellung, spätestens mit Lehrgangsbeginn fällig, soweit Ratenzahlun-
gen nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Werden Ratenzahlungen 
eingeräumt, sind die vorgegebenen Zahlungstermine einzuhalten. Ge-
samtschuldner ist in jedem Fall der/die Lehrgangsteilnehmer/in und 
zwar unabhängig davon, ob die Lehrgangskosten ganz oder teilweise 
von Förderungsträgern erstattet werden. 

 
4. Bei vorzeitigem Ausscheiden des/der Teilnehmers/in aus von ihm/ihr 

selbst zu vertretenden Gründen wird die Verpflichtung zur Zahlung der 
Lehrgangsgebühren hiervon grundsätzlich nicht berührt. Im Falle vor-
zeitiger Beendigung des Lehrgangsbesuches aus wichtigen Gründen, 
die der/die Teilnehmer/in nachweislich nicht zu vertreten hat oder von 
der Veranstalterin ausnahmsweise anerkannt werden, wird die Lehr-
gangsgebühr nur anteilmäßig erhoben.  

 
5. Abmeldungen müssen rechtzeitig, spätestens vier Wochen vor Lehr-

gangsbeginn schriftlich erfolgen, andernfalls wird eine Bearbeitungs-
gebühr in Höhe von 60,00 € erhoben. 

 
6. Die vorzeitige Beendigung des Lehrgangsbesuches bedarf zu ihrer 

Rechtswirksamkeit in allen Fällen einer schriftlichen Erklärung gegen-
über der Veranstalterin. 

 
7. Mir ist bekannt, dass durch die Teilnahme an dem oben bezeichneten 

Lehrgang kein Rechtsanspruch auf Zulassung zur Meisterprüfung bzw. 
zu einer sonstigen Prüfung entsteht, wenn die in der Meisterprüfungs-
ordnung oder in sonstigen Vorschriften festgelegten Zulassungsvor-
aussetzungen nicht erfüllt sind.  
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