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Dieses Dokument leitet Dich durch die Anmeldung. 

____________________________________________________________ 

1) Lies bitte zunächst unsere Geschäftsbedingungen: 

Geschäftsbedingungen Schola Latina Catilina Freikurs 

Falls nicht anders vereinbart, ist die gesamte Kursgebühr bei Kursantritt zu entrichten. 
Ein Fernkurs gilt direkt bei der Buchung als angetreten. Ein Kurs beginnt mit dem 
ersten und endet mit dem letzten vereinbarten Kurstermin und kann in der Regel 
nicht verlängert werden. In Einzelfällen kann der Kurs nach persönlicher Absprache 
unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden. Spätestens 12 
Monate nach Kursbeginn gilt jeder Kurs jedoch als beendet. Die Kursgebühr erkauft 
Korrektur-und Betreuungszeit. Die Lehrmaterialien der Schola Latina Catilina werden 
allen KursteilnehmerInnen gratis zur Verfügung gestellt. 

Bei vorzeitigem Austritt aus einem Kurs (Kursabbruch) hat der/die TeilnehmerIn kein 
Recht auf Ersatzleistung oder Auszahlung des Betrags im Wert der von ihm/ihr nicht 
wahrgenommenen Betreuungszeit. Wir behalten uns das Recht vor, die noch 
ausstehenden Termine an andere Kursteilnehmer zu vergeben. 
Ein Kurs gilt als abgebrochen, sobald eine der zwei folgenden Situationen eintritt: 
Ein/e TeilnehmerIn verpasst drei Termine in Folge, ohne sich mit uns darüber in 
Verbindung zu setzen. 
Ein/e TeilnehmerIn tritt länger als 10 Wochen lang nicht in Unterrichtsdialog mit dem 
Kursleiter und sendet keine Einsendeaufgaben ein. 

Ein abgebrochener Freikurs kann zu einem späteren Datum wiederaufgenommen 
werden. Bei einer Wiederaufnahme ist eine Neubuchung des Kurses ist nötig, wobei 
ein Minimum von 8 Betreuungseinheiten gebucht werden muss. 
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Wenn der/die TeilnehmerIn einen Termin für einen Chat oder Videoanruf verpasst, ohne 
rechtzeitig abgesagt zu haben, besteht kein Anspruch auf einen im Kurspreis 
eingeschlossenen Ersatztermin. Ein Ersatztermin ist im Kurspreis eingeschlossen, 
wenn der ursprüngliche Termin spätestens 24 h im Voraus abgesagt wurde. Nicht 
oder nicht rechtzeitig abgesagte, verpasste Termine können auf Wunsch 
nachgeholt werden, müssen aber gesondert gezahlt werden. Von dieser Regelung 
ausgenommen sind Eltern kleiner Kinder sowie Kursteilnehmer*innen, die sich in 
ärztlicher Behandlung befinden: Diese können bei Bedarf Termine spontan gratis 
verschieben. 

Sollte sich während des Kurses herausstellen, dass einE TeilnehmerIn Aufgaben auf 
einem deutlich zu hohen Kursniveau auswählt, sodass sich durch die sehr hohe 
Fehlermenge für den Kursleiter eine unzumutbare Korrekturzeit ergibt, kann diese 
Mehrzeit dem/der KursteilnehmerIn zum Preis von € 10 pro Korrekturstunde in 
Rechnung gestellt werden. Ausweichend kann der/die KursteilnehmerIn in ein 
passenderes Kursniveau wechseln, wobei die noch nicht verbrauchte Kursgebühr 
verrechnet werden kann. Ausweichend kann der Kurs unter gemeinsamem 
Einverständnis abgebrochen werden. In diesem Fall wird die noch nicht verwendete 
Kursgebühr unter Abzug bisheriger in Rechnung gestellter übermäßiger 
Korrekturaufwände rückerstattet. 

Materialien und Methodik der Kurse sind Eigentum der Schola Latina Catilina. Sie 
dürfen nur im Rahmen eines an der Schola Latina Catilina gebuchten Kurses vom/von 
der KursteilnehmerIn verwendet und nicht an Dritte weitergeleitet werden. (Achtung: 
Auch FreundInnen/KommilitonInnen sind „Dritte“…!) Eine Weitergabe an Dritte kann 
nach Absprache gestattet werden. Ein kommerzieller Gebrauch (zB Schülernachhilfe) 
der Schola Latina Catilina-Materialien oder der Schola Latina Catilina-Methodik durch 
KursteilnehmerInnen/KursabsolventInnen oder durch Dritte ist untersagt. Ein Gebrauch 
im Rahmen von Nachhilfe durch KursteilnehmerInnen/ KursabsolventInnen kann nach 
Absprache gestattet werden. Die Bedingungen einer solchen Nutzung werden 
situationsbezogen festgelegt. 

TeilnehmerInnnen, die einer Gruppe angehören, müssen während der ersten 13 
Betreuungseinheiten die Chat-Termine mit dem Kursleiter gemeinsam wahrnehmen.  
Gruppenmitglieder, die eine Sitzung verpassen oder fristgemäß absagen, können diese 
auf Wunsch zum Preis für eine Betreuungseinheit nachholen. Wer die Gruppe während 
des Kurses verlässt, um den Kurs individuell weiterzubelegen, hat die Differenz zum 
Vollpreis für Einzelbetreuung nachzuzahlen.  Die übrigen Gruppenmitglieder bleiben 
davon unbetroffen.  
Ab der 14. Betreuungseinheit können alle Gruppenmitglieder den Kurs individuell 
benutzen. 
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2) Wähle Deinen Kurspreis: 

3) Berechne Deinen Gesamtpreis: 

4) Überweise uns Deine Kursgebühr bitte auf folgendes Konto: 
Bankverbindung: comdirect 
Kontoinhaber SamuelSabu Gudrich  
IBAN: DE82 2004 1133 0513 6155 00 
BIC: COBADEHD001 

13 Betreuungseinheiten Einzelbetreuung 195 €

13 Betreuungseinheiten in Zweiergruppe 171,60 €

13 Betreuungseinheiten in Dreiergruppe 161,20 €

13 Betreuungseinheiten in Vierergruppe 150,80 €

Gewählter Kurspreis €
Möchtest den Kurs mit einer Abschlussprüfung 
abschließen? Wenn ja, addiere bitte €20,- Prüfungsgebühr.

+

Wir verstehen uns als soziale Sprachschule, d.h. wir sehen 
uns auch als Anlaufstelle für Studierende, deren 
Studienerfolg durch schwierige Lebenslagen bedroht ist. 
(Mehr zu unserem sozialen Profil hier.) Wir bieten darum 
Studierendenrabatte oder vergeben stark vergünstigte 
Kursplätze.  
Wenn Du uns helfen willst, diese Vergünstigungen 
aufrecht zu erhalten, kannst Du hier so viel addieren, wie 
Du möchtest. 
…Du kannst übrigens auch während des Kurses jederzeit 
eine Sozialspende überweisen, nachdem Du uns ins Herz 
geschlossen hast 😄 !

+
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5) Bitte ausfüllen: 

• Name:________________________________________________________ 
• Email:_________________________________________________________ 
• Skype Name:__________________________________________________ 
• WhatsApp Nummer (falls vorhanden):_______________________________ 
• Postadresse:___________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
• Wie hast Du uns gefunden/von uns gehört?_______________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
• Bis ungefähr wann planst Du den Kurs abschzuließen (max. 12 Monate)? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
• Ich bilde eine Gruppe mit folgenden Personen (trifft nicht zu? Ignorieren!) 

1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
• Ort und Datum                           Unterschrift  

(bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte) 
Mit seiner/ihrer Unterschrift erklärt der/die Teilnehmer*in sich mit den 
Geschäftsbedingungen einverstanden und bestätigt die von ihm/ihr 
gemachten Angaben. 

6) Schicke nun bitte per Mailanhang alle (!) Seiten dieses 
Dokuments an schola.latina.catilina@gmail.com 

Es wäre nett (ist aber nicht Pflicht!), wenn Du ein Foto von Dir 
mitschicken würdest, damit wir Dich nicht nur als Einsendeaufgabe 
kennenlernen!
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