
 

1. Allgemeines 

Die Anmeldung zu den umseitig ausgewählten Lehrgängen in der 
Testphase erfolgt als vorläufige gebührenfreie Teilnahme. Während der 
ersten drei Monate der Testphase, spätestens bis zum Ende des 
laufenden Schulhalbjahres werden die Konditionen für eine endgültige 
Anmeldung und die einkommensabhängen Schulgebühren vereinbart. Für 
Fahrten zu Praktikumsorten, Exkursionen, Klassenfahrten, Unterkunft und 
Verpflegung können zusätzliche Kosten entstehen. Sämtliche Lernmittel 
und Kopien, die nicht auf der Liste (Anlage Lernmittelliste sind Teil dieses 
Vertrages) vor Ausbildungsbeginn aufgeführt oder ausdrücklich im 
Unterricht kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, sind von den 
Lehrgangsteilnehmenden (Schülerinnen und Schüler) zu tragen. Der 
Schulvertrag kommt durch die schriftliche Bestätigung der Schule und die 
Rücksendung einer Abschrift des Anmeldeformulars zustande.  
Die Teilnahme an der gebührenfreien Testphase hat nicht den Sinn, sich 
auf diese Weise eine gebührenfreie Teilnahme an unseren qualifizierten 
Lehrgängen zu verschaffen. Sie ist dafür da, dass BewerberInnen ein 
echtes Interesse an einer Ausbildung in den verschiedenen Angeboten 
haben und sich während der Testphase ein Bild von der Qualität und der 
Art der Schule machen wollen, bevor sie sich endgültig für mindestens ein 
Jahr fest verpflichten. 
Falls Interesse an dem Studium zum Bachelor of Arts Fashion 
Management in Kooperation mit der Steinbeis Hochschule Berlin besteht, 
sind die Vereinbarungen mit der Steinbeis Hochschule bis spätestens zum 
November des Schuljahres zu treffen. Diese unterliegen nicht dieser 
Vereinbarung. 
 
2. Haftung 

Die Schule übernimmt keine Haftung für einen mit der Ausbildung 
beabsichtigten Erfolg und/oder eine beabsichtigte Zulassung zu Prüfungen 
und/oder das Bestehen solcher Prüfungen. Während des Schulbesuches 
sind die Teilnehmenden durch die Schule unfallversichert. Die Haftung für 
Verlust und Diebstahl mitgebrachter Gegenstände ist ausgeschlossen, es 
sei denn, diese beruhen auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzung der Schule. 
 
3. Haus- und Schulordnung 

Mit der Anmeldung verpflichten sich die Teilnehmenden, den Unterricht 
regelmäßig zu besuchen, die von der Schule geforderten 
Leistungsnachweise zu erbringen, den Ruf der Schule durch ihr Verhalten 
nicht zu schädigen, die am Unterrichtsort geltende Haus- und 
Schulordnung zu beachten und den  
Anweisungen der Schulleitung und deren Beauftragten Folge zu leisten. 
 
4. Urheberrechte 

Alle Rechte an den Werkstücken und Arbeiten der Teilnehmenden, die 
während des Unterrichts bzw. für den Unterricht erstellt werden, bleiben 
bei der Schule (z.B. zur Veröffentlichung auf der Schulhomepage). Mit 
eingeräumt wird das Recht, die Materialien zu bearbeiten, soweit die 
Bearbeitung nicht entstellend ist. Das Urheberrecht an Skripten oder 
sonstigen Lernmitteln, die während des Unterrichts zur Verfügung gestellt 
werden, gehört allein der Schule bzw. dem jeweiligen Autor oder 
Hersteller. Den Teilnehmenden ist nicht gestattet, die Skripte oder sonstige 
Lernmittel ohne schriftliche Zustimmung der Schule, des Autors oder 
Herstellers ganz oder teilweise zu reproduzieren, in Daten verarbeitende 
Medien aufzunehmen, in irgendeiner Form zu verbreiten und/oder Dritten 
zugänglich zu machen. 
 
5. Datenschutz 

Die Teilnehmenden ermächtigen die Schule, ihre im Zusammenhang mit 
dem Vertragsverhältnis und der Beschulung erhaltenen Daten im Rahmen 
der Datenschutzgesetze zu verarbeiten und zu speichern. Die Schule 
verwendet die persönlichen Daten der Teilnehmenden zur Vertrags- 
abwicklung. 

Datenübermittlung findet nur statt, wenn dies zur Vertragsabwicklung 
erforderlich ist (z.B. Schulbehörde, Aufsichtsbehörde). In diesen Fällen 
beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch auf das 
erforderliche Minimum. Die Teilnehmenden haben ein Recht auf Auskunft 
sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung ihrer 
gespeicherten Daten. 
 

6. Zahlungsbedingungen 

a. Für die Bearbeitungsgebühr entsteht ein Betrag in Höhe von 512,00 €, 
der mit Unterzeichnung dieser Anmeldung fällig ist. 
Eine Rückerstattung dieser Anmelde- und Verwaltungsgebühr ist auch 
ausgeschlossen, wenn der/die Teilnehmende/r nicht zur Testphase antritt, 
während der Testphase auf eigenen Wunsch ausscheidet oder von der 
Schulleitung wegen Nichteignung abgelehnt wird. 
 
b. Die einkommensabhängigen Schulgebühren werden während der 
Testphase nicht erhoben und werden erst nach einer Festanmeldung im 
Rahmen eines individuell vereinbarten Ausbildungsvertrages fällig. 
 

7. Ordentliche Kündigung 

Ein Rücktritt vor Beginn der Ausbildung/Testphase ist nicht möglich. 
Gezahlte Gebühren werden nicht zurückerstattet. 
 
Die Testphase für das 3BKMD endet automatisch mit der Festanmeldung 
und für die Maßschneiderausbildung und Vorbereitung auf die 
Fachhochschulreifeprüfung nach drei Monaten. Für das Studium zum 
Fashionmanager Bachelor of Arts ist die Steinbeis Hochschule Berlin 
zuständig. 
 

8. Außerordentliche Kündigung 

Die Parteien sind nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zur 
außerordentlichen Kündigung des Vertrages berechtigt. Insbesondere hat 
die Schule im Falle unvorhersehbarer, nach Vertragsabschluss 
eintretender ungenügender Beteiligung an dem Lehrgang sowie wegen 
anderer wichtiger Gründe, die von der Schule nicht zu vertreten sind, das 
Recht, den angekündigten Lehrgang außerordentlich zum Beginn des 
Schuljahres zu kündigen. Im Rahmen der gebührenfreien Teilnahme an 
der Testphase kann der/die Teilnehmende jederzeit die Teilnahme durch 
einfach schriftliche Ankündigung abbrechen. Er/Sie ist dann verpflichtet, 
sämtliche Ausleihungen sofort in intaktem Zustand zurück zu geben. 
Kautionen werden nur erstattet, wenn alles vollständig und intakt 
zurückgegeben wurde. Die Schule kann diese Vereinbarung mit einer Frist 
von zwei Wochen zum Monatsende kündigen, wenn sie zu der Auffassung 
gelangt, dass der/die Teilnehmende für die Ausbildung nicht geeignet ist 
oder sein/ihr Verhalten für die Schule nicht akzeptabel ist. Die Schule kann 
ebenfalls kündigen, wenn sie zu der Überzeugung gelangt, dass der/die 
Teilnehmende die geforderten Unterlagen nicht bereitstellt, nicht geeignet 
erscheint oder gegen die Schulordnung verstößt. In diesem Fall ist der/die 
Teilnehmende dann verpflichtet, sämtliche Ausleihungen sofort in intaktem 
Zustand zurück zu geben.  
 
9. Widerrufsbelehrung - Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist 
beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht bevor  
Ihnen auch eine Bestätigung dieser Anmeldung sowie eine Kopie dieser 
Anmeldung zur Verfügung gestellt worden ist. Zur Wahrnehmung der  
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.  
Der Widerruf ist zu richten an:  
Modefachschule Sigmaringen gemeinnützige GmbH 
Privates 3-jähriges staatlich anerkanntes Berufskolleg für Mode  
und Design (3BKMD), Römerstraße 22, 72488 Sigmaringen-Laiz	
 

 

Vertrags-	und	Lehrgangsbedingungen	der	Modefachschule	Sigmaringen	gGmbH	
BUERO_VERWALTUNG\Formulare\Verträge\NeueAnmeldeformulareFebruar2017\Aufnahme_Testphase_16.02.2018.docx 

 


