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für die staatlich anerkannte

  FACHAKADEMIE 
 Für ÜBERSETZEN & DOLMETSCHEN (*) 

  BERUFSFACHSCHULE 
 FÜR FREMDSPRACHENBERUFE (*) 
 (*) Zutreffendes bitte ankreuzen

1.1 Der [die] Unterzeichnete (nachfolgend „Schüler“ 
[„Schülerin“] genannt) meldet sich hiermit verbindlich 
zur Ausbildung an der Fachakademie/Berufsfach-
schule in Kempten (nachfolgend „Schule“ genannt) 
an, nimmt von den nachstehend abgedruckten Be-
dingungen sowie von den besonderen Bestimmungen 
Kenntnis und billigt sie in vollem Umfang.

1.2 Die Ausbildung dauert zwei (BFS) bzw. drei Jahre 
(FAK). Das einzelne Ausbildungsjahr beginnt jeweils 
am 01. September und endet am 31. August des fol-
genden Kalenderjahres. Im 1. Ausbildungsjahr ist die 
Unterrichtszeit von Mitte September bis Ende Februar 
des folgenden Kalenderjahres Probezeit.

1.3 Der Schulvertrag kommt zustande, wenn der Schule 
eine schriftliche Anmeldung des Schülers [der Schü-
lerin] zugegangen ist. Die Schule wird zum Zeitpunkt 
der Anmeldung nicht immer wissen, ob auch eine 
Klasse zustande kommt. Aus diesem Grund verpflich-
tet sich die Schule, die Durchführung der Ausbildung 
rechtzeitig (per Bestätigung der Anmeldung, jedoch 
spätestens 6 Wochen vor dem 01. September) vor 
Beginn des ersten Ausbildungsjahres gegenüber 
dem Schüler [der Schülerin] schriftlich zu bestätigen. 
Kommt keine Klasse zustande, so teilt dies die Schule 
mit. Damit wird der Schüler [die Schülerin] von seinen 
[ihren] vertraglichen Pflichten frei.

1.4 Schulvertrag und Kündigung: Mit der Bestätigung der 
Anmeldung wird für das 1. Ausbildungsjahr zunächst 
ein befristeter Schulvertrag für die Zeit vom 01. Sep-
tember bis zum 28. Februar des folgenden Kalender-
jahres abgeschlossen. Der Vertrag verlängert sich 
danach automatisch bis zum 31. August desselben 
Jahres, es sei denn, die Probezeit wird nicht bestan-
den oder aber die Vertragsparteien erklären bis spä-
testens 15. Januar, dass der Schulvertrag nicht über 
den 28. Februar hinaus fortgesetzt wird. Die Erklärung 
hat schriftlich zu erfolgen und muss der anderen Ver-
tragspartei zugehen. Danach kann der Vertrag mit 
einer Frist von 2 Kalendermonaten zum 31. August 
(spätestens am 30. Juni) schriftlich gekündigt werden. 
Wird der Vertrag nicht fristgemäß gekündigt, so ver-

längert er sich automatisch um 12 Monate bis zum 
Ende der Ausbildung. Andere Kündigungstermine 
sind nicht möglich.

2.1 Mit der Anmeldung verpflichtet sich der [die] Un-
terzeichnete zur regelmäßigen Teilnahme am Un-
terricht sowie zur Entrichtung der entsprechenden 
Schulgelder, auch wenn eine Nichtteilnahme nicht 
im Verschulden des [der] Unterzeichneten liegt. Die 
Einschreibung gilt jeweils für ein Studienjahr. Mit ihr 
ist die Verpflichtung zur regelmäßigen Bezahlung der 
Unterrichtsgebühren im gesamten Studienjahr verbun-
den. Unregelmäßige Teilnahme, vorzeitiger Abbruch 
der Ausbildung, Krankheit oder andere persönliche 
Gründe für das Fernbleiben vom Unterricht haben 
nicht die Unwirksamkeit des Schulvertrags zur Folge 
haben und entbinden dementsprechend auch nicht 
von der Zahlungsverpflichtung.

2.2 Schulgeld und Gebühren sind jeweils für ein Schuljahr 
verbindlich. Sie betragen ab dem Schuljahr 2018/19 
für beide Schulen:

 • Anmeldegebühr  € 75,00 
 • monatliches Schulgeld (12 Monate)  € 190,00 
 • bei halbjährl. Zahlung (6 Monate) € 1.110,00 
 Das monatliche Schulgeld ist jeweils zum 3. des lau-

fenden Kalendermonats fällig, beginnend mit dem 3.9. 
des laufenden Jahres. Bei halbjährlichen Vorauszah-
lungen gelten jeweils der 3.9. und 3.3. des Vertragsjahres.

 Die Zahlungen sind auf das von der Schule benannte 
Konto zu entrichten. Gerät der [die] Verpflichtete in 
VERZUG, so kann eine Verzugsgebühr erhoben wer-
den, die im Einzelfall vom Schulträger festgesetzt wird.

2.3 Schulgeldersatz
 Studierenden und Schülern wird aus öffentlichen Mit-

teln eine Rückvergütung der Studiengebühren (Schul-
geldersatz gemäß Art. 47 des Bayerischen Schulfinan-
zierungsgesetzes i. V. m. § 22 AVBaySchFG) in Höhe 
von ca. Euro 100,- pro besuchtem Unterrichtsmonat 
gewährt, soweit sie von staatlicher Seite keine Erstat-
tung von Unterrichtsgebühren erhalten. 

 Dieser Schulgeldersatz wird mit den Unterrichtsge-
bühren verrechnet und ist bei dem oben aufgeführten  
Schulgeld bereits abgezogen. Bei anderweitiger öf-
fentlicher Förderung (z.B. Umschulung durch Arbeits-
amt) erhöht sich das Schulgeld um die Höhe des 
Schulgeldersatzes. Wird die Ausbildung nicht auf-
genommen bzw. vorzeitig abgebrochen, erhöht sich 
die dennoch zu entrichtende (Halb-)Jahresgebühr um 
den Schulgeldersatz für jeden nicht besuchten Un-
terrichtsmonat. Förderungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz – BAföG – stehen dem Schul-
geldersatz nicht entgegen. 

Bitte die ganze Seite heraustrennen und zusammen mit einer Kopie des letzten Zeugnisses 
einschicken!

A N M E L D E S C H E I N
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2.4 Schulgelder beinhalten eine Haftpflichtversicherung 
bei der Bayerischen Versicherungskammer und der 
einschlägigen Berufsgenossenschaft. Sie enthalten 
nicht Ausgaben für Kopien, Bücher oder Lehrmittel. 
Ausgaben für Fotokopien werden gesondert berech-
net (ca. € 25,00 - 45,00 pro Schuljahr, Abrechnung 
am Schuljahresende). Mit der Zahlung ist keine Frei-
stellung von der Haftung für selbstverschuldete Be-
schädigungen an Räumen oder Einrichtungen der 
Schule verbunden.

3. Bestätigung des Vertragsabschlusses: Die Aufnahme 
in die Schule wird rechtswirksam, wenn sie durch die 
Schule schriftlich bestätigt wird. Der [die] Unterzeich-
nete kann jedoch innerhalb von 2 Wochen zurücktre-
ten (Widerrufsrecht). Der Rücktritt ist mit Einschreiben 
zu erklären. Die oben genannte Anmeldegebühr ist in 
jedem Fall zu entrichten und kann nicht zurückerstat-
tet werden.

 Tritt der [die] Unterzeichnete nach Ablauf dieser Frist, 
aber noch vor dem 1. September vom Vertrag zurück, 
so wird eine Stornogebühr von € 250,00 fällig. Nimmt 
der [die] Verpflichtete die Ausbildung dagegen nicht 
auf oder bricht sie im Lauf des 1. Semesters vorzeitig 
ab, so gilt die Schulleistung für 6 Monate als erbracht, 
d.h. für diesen Zeitraum wird das Schulgeld fällig.

A N M E L D E S C H E I N  Fortsetzung

Erste               und zweite Fremdsprache  

Name, Vorname       geb. am  

Straße       PLZ, Wohnort  

Telefon      E-Mail-Adresse 
     

Ort, Datum     Unterschrift d. Anmeldenden

    

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten (ggf.)  
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Anmeldung für die                 FACHAKADEMIE            BERUFSFACHSCHULE

 
 Ist der [die] Verpflichtete nach erfolgloser Abmahnung 

mit der Zahlung von mehr als 3 Monaten Schulgeld im 
Verzug, so besteht die Möglichkeit des Ausschlusses 
vom weiteren Unterricht. Der Bestand des Schulver-
trages wird dadurch nicht berührt.

4.1 Die Schule kann bei ungenügender Teilnehmerzahl in 
zweiten Fremdsprachen Unterrichtsteile mit anderen 
Kursen zusammenlegen, ohne dass daraus Ersatzan-
sprüche gegen sie entstehen.

4.2 Die Fachakademie für Übersetzen & Dolmetschen / Be-
rufsfachschule für Fremdsprachenberufe in Kempten 
ist eine Studieneinrichtung des IFB Institut für Fremd-
sprachenberufe GmbH (gemeinnützige Gesellschaft) 
mit Sitz in 87435 Kempten. Abgegebene Erklärungen 
gelten daher gleichermaßen für die Fachakademie/ 
Berufsfachschule wie für die Gesellschaft. Neben-
abreden sind nicht getroffen worden. Sie bedürfen, 
um gültig zu sein, der schriftlichen Zustimmung des 
Schulträgers.

       Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Kempten (Allgäu).

Unterschrift: vom Widerrufsrecht (siehe 3.) 
Kenntnis genommen

 Englisch         Französisch     Spanisch X


