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Anmeldeformular  

Sprachferien Sommer 2022 (04.07.2022 – 08.07.2022) 

Bitte leserlich in Druckschrift ausfüllen und unterschreiben 

und an info@idsp.fr bis spätestens 31.05.2022 zurückschicken 

Sprachkurs in folgender Sprache □ Deutsch als Fremdsprache        

□ Französisch als Fremdsprache 

Teilnahme   □ 08:30 Uhr – 17:00 Uhr [550€] 
(Sprachunterricht, Mittagessen und Aktivitäten) 

 
□ zusätzliche Spätbetreuung von 17:00 bis 19:00 Uhr [+150€] 
Achtung: Die Spätbetreuung kommt zustande ab 6 angemeldeten Kindern 

 
Hiermit melde ich folgende/n Teilnehmer/in verbindlich an: 

Name des Schülers bzw. der Schülerin     ___________________________________________ 

Vorname     ___________________________________________ 

Geburtsdatum      ___________________________________________ 

Allergien/Bemerkungen   ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Niveau in der Fremdsprache □ Anfänger     □ Leicht fortgeschrittene    □ Fortgeschrittene  
(Französisch bzw. Deutsch)    
 
Besucht im Schuljahr 2021/2022  
folgende Schulklasse    ____________________________________________ 

********************************************************************************** 
Name der Eltern oder  
Erziehungsberechtigten    ____________________________________________ 
  
Straße / Hausnummer              ____________________________________________ 

PLZ / Ort     ____________________________________________ 

Telefonnummer    ____________________________________________ 

E-Mail-Adresse     ____________________________________________ 

Notfallkontakt         ____________________________________________  
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Teilnahmebedingungen/Zahlung* 

□ Ja, ich habe die Teilnahmebedingungen der Sprachferien und die Hausordnung der iDSP 
(https://www.idsp.fr/wp-content/uploads/2022/01/Hausordnung2022.pdf) gelesen und akzeptiere 
diese. 

□ Ja, ich erlaube der iDSP, im Rahmen der von meinem Kind organisierten und besuchten Sprachferien 
Fotos/Videos zu machen und zu veröffentlichen.  

□ Nein, ich bin nicht einverstanden und stelle der iDSP deshalb ein aktuelles Foto meines 
Kindes zur Verfügung. 

□ Ja, ich überweise den gesamten Betrag bis zum 31.05.2022 auf folgendes Konto: 

Bank: Caisse d‘Epargne 
IBAN: FR76 1751 5900 0008 2840 6017 923 
BIC: CEPAFRPP751 
Betreff: Sprachferien Sommer 2022 – Name des Kindes 
 
 
_____________________    _________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Erziehungsberechtigten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idsp.fr/wp-content/uploads/2022/01/Hausordnung2022.pdf
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Anlage 1 

*Teilnahmebedingungen der Sprachferien (Stand 24.03.2022) 

1.Allgemeine Teilnahmevoraussetzung 
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin an den Sprachferien muss mindestens im schulfähigen Alter (Geburtstag bis inkl. Dezember 
2015) sein. Die Sprachferien finden vom 04.07.2022 bis zum 08.07.2022 statt. Die Gebühr gilt für den gesamten Zeitraum. 
2. Zustandekommen eines Kurses und der Betreuung 
Die Mindestteilnehmerzahl für einen Kurs beträgt 8 Personen. Sollte bis zum Beginn des Kurses in der von dem Teilnehmer 
gebuchten Stufe diese Zahl nicht erreicht werden, kann der Kurs ausfallen. Alternativ kann eine gemischte Gruppe bezüglich 
des Sprachniveaus entstehen. Bei Ausfall erfolgt eine Rückerstattung der von dem Teilnehmer bezahlten Gebühr. 
Die Mindestteilnehmerzahl für die Betreuung von 17:00Uhr bis 19:00Uhr beträgt sechs Personen. Sollte die 
Mindestteilnehmerzahl für die Betreuung nicht erfolgen, behält es sich die iDSP vor, die Betreuung nicht anzubieten. 
3. Zahlungsbedingungen 
Zusammen mit der Anmeldung muss von dem Teilnehmer ein Betrag in Höhe von € 550 bzw. 700€ bezahlt werden. Der 
Teilnehmer erhält auf Wunsch sodann eine Bestätigung dieser, sowie eine vorläufige Zusage für die gebuchte Option. Geht 
die Zahlung der genannten Kursgebühr nicht rechtzeitig (bis 31.05.2022) ein, verliert der Teilnehmer seinen Anspruch auf 
Teilnahme an den Sprachferien. 
4. Kündigung 
Mit der Anmeldung des Teilnehmers für die Teilnahme an den Sprachferien und der Zahlung der unter Ziffer 3 dieser 
Teilnahmebedingungen genannten Teilnahmegebühr kommt ein rechtsgültiger Unterrichtsvertrag zwischen dem Teilnehmer 
und der iDSP zustande. Die ordentliche Kündigung dieses Unterrichtsvertrags ist ausgeschlossen. Das Recht zur 
außerordentlichen Kündigung des Unterrichtsvertrags bleibt hiervon unberührt.  
Kündigt der Teilnehmer die von ihm gebuchten Sprachferien aus Gründen, die in seiner Person liegen, wie z.B. Krankheit, 
aufenthaltsrechtliche Hindernisse oder persönliche Verpflichtungen, so hat er keinen Anspruch auf Rückerstattung der 
Teilnahmegebühr oder Teilnahme an Sprachferien zu einem anderen Zeitpunkt.  
Die iDSP behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer auszuschließen, dessen Verhalten von den Lehrkräften und/oder der 
Schulverwaltung als inakzeptabel erachtet wird. In solchen Fällen der Ausweisung wird keine Rückerstattung gemäß der 
untenstehenden Tabelle der Konsequenzen vorgenommen: 
Konsequenzen im Falle von Problemen mit dem Verhalten des Teilnehmers: 
• Der Teilnehmer erhält zwei mündliche Mahnungen, die Eltern erhalten ggf. eine E-Mail 
• Wenn das Verhaltensproblem fortbesteht, findet ein Treffen mit den Eltern statt. 
• Wenn keine Besserung eintritt, wird der Teilnehmer für die nächste Unterrichtsstunde suspendiert und die Eltern 

werden von der Schulverwaltung informiert. 
    Wenn immer noch keine Besserung eintritt, wird der Teilnehmer aus dem Programm ausgeschlossen. Dieses Prinzip gilt 
sofort im Falle von Belästigungen zwischen Teilnehmern. 
Diebstähle und persönliche Gegenstände: Die iDSP kann im Falle von Diebstahl, Beschädigung oder Verlust von persönlichen 
Geräten (z.B.: Mobiltelefonen, elektronischen Spielen und/oder anderen persönlichen Gegenständen), die zur iDSP gebracht 
wurden, nicht haftbar gemacht werden. Jeder Diebstahl auf dem Schulgelände wird zur Anzeige gebracht. 
5. Kurseinteilung 
Die Einstufung des Teilnehmers erfolgt nach den Angaben des Anmeldeformulars und im Austausch mit den Sprachlehrern 
und können entsprechend der Anzahl der eingeschriebenen Teilnehmer gruppiert werden. Wir können keine Wünsche 
erfüllen, dass Freunde während der Sprachferien in der gleichen Klasse/Aktivität teilnehmen. Eine Teilnahmebescheinigung 
als Nachweis für die Einschreibung kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. 
6. Versicherungsschutz 
Die Kursgebühr schließt keinen Versicherungsschutz ein. Für Schäden aller Art, die ein Kursteilnehmer verursacht, haftet 
dieser unmittelbar gegenüber dem Geschädigten. Der Kursteilnehmer ist für den Abschluss einer Unfall-, Haftpflicht- und ggf. 
Hausratsversicherung selbst verantwortlich. Dies gilt nicht für Teilnehmer, die bereits an der iDSP angemeldet und Teil der 
Schulgemeinschaft sind. Hier greift die Versicherung, welche bereits in den Schulgebühren eingeschlossen ist. 
7. Haftung 
Die iDSP haftet nicht für den Ausfall seiner Leistungen, insbesondere für Unterrichtsausfall, aus Gründen 
höherer Gewalt oder sonstigen von ihm nicht zu vertretenden Gründen. Im Übrigen haftet die iDSP unbeschränkt 
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Bei fahrlässiger Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht ist die Haftung der 
iDSP auf die Deckungssumme der Haftpflichtversicherung der iDSP beschränkt. Eine 
weitergehende Haftung der iDSP ist ausgeschlossen. 
8. Anzuwendendes Recht / Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Der Unterrichtsvertrag richtet sich ausschließlich nach französischem Recht.  


