Anmeldung für einen Intensiv- / Ferienkurs
Ich melde mich hiermit verbindlich zum Führerscheinlehrgang entsprechend
der in den Geschäftsbedingungen (AGB) aufgeführten Bedingungen an.
NAME:

VORNAME:

GEB. - DATUM:

GEB. - ORT:

STRASSE:

HS. - NR.:

PLZ.:

WOHNORT:

Tel.:

_____

Gewünschte Klasse*: ______

E-Mail-Adresse:__________________________________

vorhandene Klasse: ______ Lehrgangsbeginn:

_____

*Bei Führerscheinklasse A1/A2/A bitte Körpergröße angeben:

____________

Ich bitte um Übersendung des Führerscheinantrages

ja

Führerscheinantrag bei der Behörde bereits eingereicht
Senden Sie mir bitte das Lehrmaterial auf Rechnung zu:
Laptop oder Smartphone vorhanden:

□
ja □
ja □
ja □

□
nein □
nein □
nein □
nein

Etwaige körperliche und/oder geistige Einschränkungen, die für die Ausbildung wichtig sind:
ja

(z.B. Legasthenie, ADHS, motorische Einschränkungen o.ä.)

□

nein

□

wenn ja welche:_____________________________________________________________

Sehhilfe:

ja

nein

□

□*
Ausreichende Sprachkenntnisse für die Ausbildung nach eigener Einschätzung □**
Unterbringungswünsche:
Ich benötige keine Unterkunft
□
Deutsche Sprachkenntnisse:

Muttersprache

Fahrschule:

Sprachniveau B1 oder höher

-Pension
-Gasthof/Hotel
-Wohnwagenstellplatz

-Einzelzimmer (ohne Frühstück) □
Datum:

□

□

□
□
□

Unterschrift:

Ihre Anmeldung kann erst verbindlich angenommen werden, wenn die Grundgebühr der
jeweiligen Führerscheinklasse vorab bezahlt wurde. ***
Bitte auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Unterschreiben und zusammen mit diesem
Formular an die Fahrschule senden.
* das Zertifikat muss der Fahrschule im Original vorgelegt werden
** die Fahrschule Hense behält sich das Recht vor, bei nicht ausreichenden Sprachkenntnissen mit sofortiger Wirkung vom Ausbildungsvertrag zurückzutreten. Die Einschätzung der ausreichenden
Sprachkenntnisse obliegt ausschließlich der Fahrschule. Die bis dahin angefallenen Kosten werden nicht erstattet. Die Grundgebühr ist in jedem Fall zu entrichten, genauso wie die gebuchten
Fahrstunden des Tages, an dem der Rücktritt durch die Fahrschule erfolgt. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn sie nicht sicher sind, ob Ihre Deutschkenntnisse ausreichen.
*** die Grundgebühr wird vollständig einbehalten, sollte der gebuchte Intensiv-/Ferienkurs nicht angetreten werden.

Vermerke der Fahrschule
Ferienplan:
Unterkunft:

(wird von der Fahrschule ausgefüllt)

Rückfrage LM:
Anmeldebest:

FL:
____ Gg:
Führerscheinantrag:

_

