SprachHaus

ANMELDEFORMULAR
zur additiven Zusatzqualifizierung für Lehrkräfte
in Berufssprachkursen nach den Vorgaben des
BAMF

SprachHaus GmbH
Overstolzenstr. 15 • 50677 Köln
Tel: + 49 (0)221 - 60851512
zqbsk@sprachhaus.com • www.sprachhaus.com

1. Persönliche Angaben
Name, Vorname: _____________________________________________________________________
Adresse (Straße, PLZ, Ort): ____________________________________________________________
Geburtsdatum, -ort: __________________________________________________________________
Telefon: _______________________________E-mail: ______________________________________
Muttersprache(n): ___________________________________________________________________
weitere Sprachkenntnisse (Deutschkenntnisse bitte gem. den Niveaustufen des GER angeben), :
___________________________________________________________________________________
2. Kursnr. , – zeitraum und -ort: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Im Förderfall €100 Eigenbeteiligung (Vorsicht bei Stornierung erlischt der Förderanspruch s. AGBs)

___________________________________________________________________________________
3. AUSBILDUNG
Hochschulabschluss (inkl. Ort, Datum, Fächer): ____________________________________________
Zulassung als Lehrkraft in Integrationskursen (Datum)_______________________________________
Abschluss Zusatzqualifizierung oder DaF/DaZ-Studium (Datum, Ort)_____________________________
(Urkunden, Zertifikate bitte beilegen)
___________________________________________________________________________________
4. UNTERRICHTSERFAHRUNG IN DeuFö-Kursen auf folgenden Niveaustufen
�A2

�B1

�B2

�C1

�Sonstige: ______________

__________________________________________________________________________________
Mit welchem Material unterrichten Sie häufig? (Stichworte)
___________________________________________________________________________________
Mit welchen Methoden haben Sie gute Erfahrungen gemacht? (Stichworte)
___________________________________________________________________________________
Welche Themen sollte die Zusatzqualifizierung unbedingt zum Inhalt haben? (Stichworte)
___________________________________________________________________________________
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Der Anmeldung ist beizufügen:
� Der Nachweis Ihrer beruflichen und/oder akademischen Qualifikationen (KOPIE!) sowie Ihren Lebenslauf
� Zulassung zur Lehrtätigkeit in Integrationskursen gemäß § 15 Integrationskursverordnung (IntV)
� Bescheinigung des Kursträgers zum Nachweis von Unterrichtseinheiten im Original

(Formular630-208 BAMF)

Mit der Unterschrift versichere ich, dass ich die Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen
habe und als verbindlich anerkenne. Die Rücktrittsbedingungen sind mir bekannt.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mit Unterzeichnung dieser Anmeldung kommt zwischen den Parteien ein verbindlicher Vertrag zustande. Ratenzahlung ist nach
Vereinbarung möglich.
SprachHaus behält sich das Recht vor, bei Unterschreiten der Mindestteilnehmerzahl von 12 Personen das Seminar abzusagen bzw. zu
verschieben. Rücktritt vom Vertrag ist nur schriftlich möglich und nur wirksam bei schriftlicher Rücktrittsbestätigung durch uns. Bei
erfüllter Voraussetzung fördert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die additive Zusatzqualifikation für Lehrkräfte in
Berufssprachkursen. Die Förderung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge beträgt für diesen Kurs 840 Euro. Der Eigenanteil
für additive Zusatzqualifikation für Lehrkräfte in Berufssprachkursen beträgt 100 Euro. Die Gesamtkosten betragen somit 940 Euro. Bei
Rücktritt der Teilnahme entfällt die Förderung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die anfallenden Kosten sind in
diesem Falle durch den Vertragspartner/die Vertragspartnerin zu tragen.
Grundsätzlich sind bei Rücktritt mindestens 50 Euro Bearbeitungsgebühr fällig. Bei Rücktritt zwischen 5 bis 3 Wochen vor Kursbeginn
sind 50% der Kursgebühr fällig und bei weniger als 3 Wochen vor Beginn der Gesamtbetrag.
Beschwerden sind schriftlich an das SprachHaus zu richten, werden im Team besprochen und innerhalb von 4 Wochen erfolgt eine
schriftliche Stellungnahme.
Die Schule haftet weder für Garderobe noch für den Verlust privater Gegenstände in den Schulungsräumen. Freizeitaktivitäten finden auf
eigene Verantwortung statt und für eventuelle Unfälle oder Schäden auch während der Kurszeiten haften die TeilnehmerInnen selbst.
SprachHaus behält sich vor, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen
angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische,
antisemitische oder sonstige menschenverachtende, respektlose oder beleidigende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den
Zugang zur Veranstaltung zu verwehren bzw. sie von dieser auszuschließen.

Ort, Datum:
Unterschrift:
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Einwilligung in die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Der/die Unterzeichnende erklärt sich damit einverstanden, dass sein/ihr Name sowie eine für den
Kursträger relevante Personalnummer im Rahmen von Teilnahme- sowie Anwesenheitslisten
anderen im Raum Anwesenden einsehbar ist. Dies können sowohl andere KursteilnehmerInnen als
auch MitarbeiterInnen des SprachHaus sein.
Der/die Unterzeichnende willigt ein, dass zur Kontrolle und zur eventuellen Korrektur von
persönlichen Daten (im Einzelnen: Name, Geburtsdatum- und Ort, Teilnehmernummer, Adresse,
Geschlecht, Kontaktmöglichkeiten)zu Beginn von Veranstaltungen sowie zur Anmeldung zu
Prüfungen die Liste mit den benannten Daten den TeilnehmerInnen zum Abgleich gereicht wird.
Der/die Unterzeichnende hat das Recht darauf zu achten, dass diese Daten von keinem anderen
Teilnehmenden aufgezeichnet werden. Das SprachHaus verpflichtet sich dazu, dies zu gewährleisten.
Der/die Unterzeichnende erklärt sich damit einverstanden, dass im Rahmen dieses Abgleichs die Liste
und somit die benannten Daten anderen KursteilnehmerInnen einsehbar sind. Auch die
MitarbeiterInnen des SprachHaus können im Rahmen ihrer Verwaltungsarbeit diese Listen, sowie
weitere von den TeilnehmerInnen bei der Anmeldung und/oder Bewerbung mitgeteilten Daten,
einsehen.
Der/die Unterzeichnende willigt ein, dass das SprachHaus im Rahmen seiner Verwaltungsarbeit,
das heißt zur Planung, Anmeldung, Durchführung, Abrechnung und Evaluation von
Bildungsmaßnahmen schriftlich mit Behörden kommuniziert. Innerhalb dieser Kommunikation kann
es notwendig sein, dass Personaldaten des/der Unterzeichnenden genannt werden, insbesondere
auf Anwesenheits- und Teilnehmerlisten oder in Einzelfallbetreuungen (im Einzelnen: individuelle,
finanzielle Förderung des/der Unterzeichnenden durch Behörden, Nachfragen der verpflichtenden
bzw. berechtigenden Stelle, Ausstellung von Zertifikaten und TN-Bescheinigungen). Das SprachHaus
verpflichtet sich seinerseits, dies ausschließlich auf explizite Nachfrage von Behörden zu tun und
ansonsten mit den Daten des Unterzeichnenden vertraulich umzugehen und diese nur in
verschlüsselter Weise zu übermitteln.
Der/die Unterzeichnende behandelt Daten, insbesondere die über andere Personen, die ihm/ihr
zur Kenntnis gelangen, diskret und gibt sie ohne persönliche Zustimmung und die Zustimmung von
SprachHaus nicht weiter. Dazu verpflichtet sich auch das SprachHaus und alle seine Mitarbeiter. Auch
freiberuflich Mitarbeitende unterschreiben entsprechende Verpflichtungen und Belehrungen
Das SprachHaus erklärt sich bereit, dem/der Unterzeichnenden auf Anfrage die
personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, offen zu legen. Auch eine Negativauskunft ist
möglich. Das SprachHaus verpflichtet sich, die personenbezogenen Daten niemals an unbefugte
Dritte weiterzugeben oder sie für diese einsehbar zu machen. Der/die Unterzeichnende hat jederzeit
und ohne Angabe von Gründen das Recht, die von ihm erhobenen Daten einzusehen, zu berichtigen,
zu widerrufen, die Verarbeitung einzuschränken, sich zu beschweren, die Übertragungen
nachzuvollziehen und die Daten zu löschen.
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Der Unterzeichnende erklärt sich damit einverstanden, dass das SprachHaus ihn/sie über die vom
Unterzeichnenden angegebene Kontaktmöglichkeit kontaktiert. Dies kann auch geschehen, um nach
möglichem Interesse an Teilnahme an weiteren Kursen zu fragen. Außerdem wird die angegebene
Kontaktmöglichkeit genutzt, um organisatorisch oder inhaltlich relevante Unterlagen an den/die
Unterzeichnenden zu senden bzw. organisatorisch oder inhaltlich relevante Anliegen zu klären.
Der/ Die Unterzeichnende erklärt sich damit einverstanden, dass, falls er oder sie an einem
Angebot teilnimmt, das virtuell durchgeführt wird, ein Screenshot aufgenommen wird, auf dem er/
sie sowie der Klarname zu sehen sind. Dieser Screenshot wird den abrechnenden Stellen zur
Dokumentation der Anwesenheit übermittelt. Außerdem können die Unterrichtseinheiten zur
Qualitätssicherung aufgezeichnet werde. Diese Aufzeichnung dienen lediglich internen Zwecken
und werden nicht veröffentlicht und/oder weitergegeben. Die TN werden stets über die
Aufzeichnung informiert
Der/die Unterzeichnende kann seine/ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Das SprachHaus setzt
ihn/sie aber hiermit in Kenntnis, dass durch den Widerruf seiner/ihrer Einwilligung, die
Rechtmäßigkeit der aufgrund seiner/ihrer Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt wird.
Der/ die Unterzeichnende erklärt sich damit einverstanden, dass in den Lehrkräftequalifizierungen
und Workshops für Unterrichtende entstandene Materialien durch das SprachHaus zu weiteren
Schulungszwecken in anderen Veranstaltungen und Kursen genutzt werden können. Diese
Nutzungen bedürfen keiner gesonderten Einwilligung.
Der/die Unterzeichnende hat die Einwilligung gründlich gelesen und verstanden, die Punkte, denen
er zustimmt, angekreuzt und willigt mit der folgenden Unterschrift in die angekreuzten Punkte ein:

Ort, Datum:
Unterschrift:
Name in Blockbuchstaben:

