
Anmeldung Cursus Cethegus 

 Anmeldeformular       
Fortgeschrittenenkurs 1 Cursus Cethegus 

                     
Dieses Dokument leitet Dich durch die Anmeldung. 

Bei allen Fragen kannst Du Dich sehr gern melden! 
schola.latina.catilina @gmail.com 

 
____________________________________________________________ 

1) Lies bitte zunächst unsere Geschäftsbedingungen: 

Geschäftsbedingungen Schola Latina Catilina Basiskurs „Cursus Fulvius“ 

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 gemäß der gewählten Betreuungsintensität. 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 der aktuell zu bearbeitenden Lektion 
ein. 

Ein abgebrochener Kurs kann zu einem späteren Datum wiederaufgenommen 
werden. In diesem Fall kann eine lektionsgenaue Einstufung gemäß des individuellen 
Wissensstandes vorgenommen werden, sodass der/die TeilnehmerIn den Kurs nicht 
unbedingt wieder in der ersten Kurslektion starten muss. Eine Neubuchung des Kurses 
ist nötig, wobei aber nur die noch ausstehenden Lektionen in Rechnung gestellt 
werden. 
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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. Preis für Ersatztermine: 
45 min: € 12,00. 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. 

Der/die TeilnehmerIn verpflichtet sich, sprachliche Aufgaben ohne unsportliche 
Hilfsmittel wie Computerprogramme/Websites und in eigenständiger Arbeit zu 
erledigen, sofern er/sie für den abgeschlossenen Kurs ein Zertifikat erhalten will. 
Achtung: Wer fremde Übersetzungen oder Teile fremder Übersetzungen, die sich zB im 
Internet finden, als eigene ausgibt, begeht einen Täuschungsversuch. Wir behalten uns 
das Recht vor, nach einmaliger Verwarnung die Teilnahmeberechtigung für den Kurs zu 
entziehen. Es besteht in diesem Fall kein Anspruch auf Rückerstattung der Kursgebühr. 
Wenn es den Mitarbeitern der Schola Latina Catilina sinnvoll scheint und in jedem Fall 
bei Verdacht auf einen Täuschungsversuch, behalten wir uns das Recht vor, den/die 
KursteilnehmerIn zu einer mündlichen Prüfung (zB. via Videoanruf, zB Skype) antreten zu 
lassen. Eine solche Prüfung dient zur Leistungsfeststellung während des Kurses und 
kann bis zu ein mal pro Lektion  bzw. Trainingseinheit gefordert werden. 

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. 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 sich auf eine gemeinsame 
Kursgeschwindigkeit einigen und den Teil der Einsendeaufgaben, der als 
Gruppenarbeit vorgesehen ist, als Gruppenarbeit abgeben. Sollte mehr als ein 
Gruppenmmitglied live-Übungsstunden mit dem Kursleiter gebucht haben, müssen 
diese Sitzungen gemeinsam wahrgenommen werden. Gruppenmitglieder, die eine 
Sitzung verpassen oder fristgemäß absagen, können diese zum oben genannten Preis 
für Ersatztermine nachholen. Wer die Gruppe während des Kurses verlässt, um den Kurs 
individuell weiterzubelegen, hat die Differenz zum Vollpreis für Einzelbetreuung 
nachzuzahlen. Die übrigen Gruppenmitglieder sind davon nicht betroffen. 
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2) Berechne Deinen Gesamtpreis  
(System als würdest Du eine Pizza belegen): 
 
 

Bevor Du irgendetwas bezahlst oder unterschreibst, kannst Du nun bei Bedarf 
Ratenzahlung vereinbaren und/oder eine Vergünstigung beantragen.  
Möchtest Du nichts dergleichen beantragen, dann überspringe Schritt 3) und 
gehe bitte direkt zu Schritt 4). 

Grundpreis 280 € ☐

höhere Betreuungsintensität  
(= zusätzliche individuelle Übungs- und Fragestunden  
mit Deinem Kursleiter)

+ 85 € ☐

Möchtest den Kurs mit einer Zertifikatsprüfung abschließen? + 23 € ☐

Unterstützen Dich Deine Eltern nicht genug im Studium,  
ist Deine Rente zu klein, schuftest Du in einem minderbezahlten Job? 

Wenn auch monatliche Raten (s.u.) das Problem nicht lösen,  
bist Du 💕 herzlich willkommen,  

eine Vergünstigung zu beantragen.  

Der Antrag ist unkompliziert und wir bearbeiten Deinen Fall 
selbstverständlich respektvoll und vertraulich. 

Mehr Infos sowie die Antragsformulare zu den Vergünstigungen: 
http://freepdfhosting.com/c732abbfe1.pdf

Vor der Kursbuchung 
einfach zu beantragen:  

entweder  
kleine Vergünstigung 

— 85 €  

oder  
große Vergünstigung 
für sozialen Härtefall 

— 140 €

☐ 

☐

Wir verstehen uns als soziale Sprachschule.  
Im Rahmen unseres sozialen Profils  
● fungieren wir als Anlaufstelle für Studierende,  
   deren Studienerfolg durch schwierige Lebenslagen bedroht ist.  
● Bieten wir stark vergünstigte Kurse an (s.o.).  
● Unterstützen wir mit Spenden Straßenkatzen in der Stadt Rom.  
● Unterstützen wir mit Spenden Aufforstungs-  
  und Waldschutzprojekte. 
● Evaluieren wir regelmäßig unsere Seniorenfreundlichkeit. 

Weitere Information zu unserem Engagement findest Du hier: 
https://www.schola-catilina.com/soziales-engagement 
Wenn Du uns helfen willst, dieses soziale Profil aufrecht zu erhalten,  
kannst Du hier so viel addieren, wie Du möchtest.

 + __________ € ☐
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3) Bevor Du irgendetwas bezahlst oder unterschreibst, kannst Du nun bei 
Bedarf Ratenzahlung und/oder eine Vergünstigung beantragen. 
Sende hierfür die entsprechenden Formulare an 
 schola.latina.catilina@gmail.com und warte auf unseren Bescheid. 

Antragsformular für Ratenzahlung: 
http://freepdfhosting.com/37e4bf9768.pdf 

Infos und Antragsformulare zu den Vergünstigungen: 
http://freepdfhosting.com/c732abbfe1.pdf 

Wenn Du alles mit uns abgeklärt hast, dann gehe über zu Schritt 4. 

4) Überweise nun Deine Kursgebühr (bzw. bei Ratenzahlung die erste Rate) 
bitte auf folgendes Konto: 
Bankverbindung: comdirect 
Kontoinhaber Samuel Sabu Gudrich  
IBAN: DE82 2004 1133 0513 6155 00 
BIC: COBADEHD001 

5) Bitte ausfüllen: 
• Name:________________________________________________________ 
• Email:_________________________________________________________ 
• Skype Name:__________________________________________________ 
• WhatsApp Nummer:___________________________________________ 
• Postadresse:___________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
• Wie hast Du uns gefunden/von uns gehört?_______________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
• Angepeilte Kursgeschwindigkeit:________________________________ 
                                                                 (Vorschläge Geschwindigkeiten siehe nächste Seite) 
_________________________ 
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Bewährte Geschwindigkeiten sind:  
9 Tage / Lektion (! intensiv !) →  ca. 2 Monate / Kurs 
14 Tage / Lektion (intensiv)  → ca. 3,5 Monate / Kurs 
21 Tage / Lektion (auch neben dem Beruf/im Semester machbar)  →  ca. 5 Monate / Kurs 
30 Tage / Lektion  (entspannt, auch für langsamere Lerner geeignet)  → ca. 7 Monate / Kurs 

Zusatzinfo:  
🐰 Höhere Geschwindigkeiten, z.B. 4 Tage / Lektion (hochintensiv, ca. 5h/Tag) sind bei 
entsprechendem Aufwand möglich (Ferienintensivkurs).  

🐢 Langsame Geschwindigkeiten von mehr als 30 Tagen/ Lektion empfehlen wir nur, wenn 
zusätzliche Betreuungseinheiten gebucht werden, die sicherstellen, dass der Kurs nicht 
einschläft.  

• Ich bilde eine Gruppe mit folgenden Personen (trifft nicht zu? Ignorieren!) 
1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
• Ort und Datum                           Unterschrift  
                                                                  (bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte) 
Mit meiner/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 an 
schola.latina.catilina@gmail.com: 

• ALLE Seiten dieses Dokuments 

• 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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