
AUF KURS 

Kurse und Workshops  Einzel– und Kleingruppenunterricht  Langzeit-, Kurz-, Tages- & Kompaktkurse 

Erwachsene, Jugendliche & Kinder, Beruf & Privat 

 

 

Basler Straße 42 

79100 Feiburg 

Tel.: +49/ 761/ 4797624 

info@auf-kurs.org 

www.auf-kurs.org 

 

VORMERKUNG/ SONDERANFRAGE 

 

Vor- und Zuname: Geburtsdatum: 

 

………………………………………………………………………… 

 

...........……………………… 

Straße/ Hausnummer: PLZ/ Ort: 

 

………………………………………………………………………… 

 

..........……………………… 

Telefon (mit Vorwahl):   E-Mail: 

 

………………………………………………………………………… 

 

..........……………………… 

Mögliche Uhrzeiten/ Zeitfenster und/ oder nicht mögliche Tage/ nicht 

mögliche Uhrzeiten: 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

Mögliche Unterrichtsform und/ oder gewünschte Unterrichtsformen 

(z.B. Einzelunterricht/ maximale Gruppengröße/ wöchentlich 

fortlaufender Kurs/ einmaliger Workshop, etc.): 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

          

 

Hiermit möchte ich mich für folgende Kurse vormerken lassen/ für folgende Kurse ein potentielles 

Teilnahmeinteresse bekunden*: 

     

Kursnummer  Kurstitel Gegebenenfalls Sonderanfrage 

(z.B. Wunschkurs (Titel/ Inhalt)/ 

Wunschunterrichtsformat (Gruppe, 

Einzelunterricht, etc.) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

              

* Wo es sich um einen im Kursspektrum aufgelisteten Kurs handelt, der nicht im aktuellen Kursprogramm ist, bitte Kursnummer und 

Titel eintragen. Sobald ein solcher Kurs wieder im Programm ist/ es einen nächsten Termin gibt, wird der Interessent unverbindlich 

darüber informiert und kann dann entscheiden, ob noch Interesse besteht, bzw. der Termin möglich ist. Gibt es mehrere Vormerkungen 

für einen aktuell nicht im Programm laufenden Kurs, so werden wir uns verstärkt bemühen, einen solchen so schnell wie möglich an 

den Start zu bringen, gegebenenfalls auch durch die (so denn mögliche) terminliche Zusammenführung  der verschiedenen potentiellen 

Interessenten. Hilfreich kann auch sein, weitere potentielle Interessenten für einen Kurs anzugeben. 

Wo es sich um eine unverbindliche Sonderanfrage handelt, bemühen wir uns, sowohl einen Kursleiter wie auch gegebenenfalls weitere 

Teilnehmer zu finden und werden zu gegebener Zeit rückmelden, ob und wann ein solcher Kurs voraussichtlich stattfindet. Der 

Interessent kann dann entscheiden, ob auch in Anbetracht der dann kommunizierten Kosten noch Interesse besteht und/ oder der 

Termin möglich ist. Hilfreich bei Sonderanfragen kann auch sein, weitere potentielle Interessenten für einen Kurs anzugeben. Ist ein 

definitiver Kurs/ Unterricht schließlich vereinbart worden, ist das Anmeldeformular gegebenenfalls unter Angabe der (neuen) 

Kursnummer und des (neuen) Kurstitels auszufüllen und die entsprechenden Gebühren wie dort aufgeführt zu entrichten. 

mailto:info@auf-kurs.org 
www.auf-kurs.org


Die Vormerkung/ Sonderanfrage kann auch genutzt werden, um Einzel- oder Minigruppenunterricht direkt anzufragen. Alternativ dazu 

kann ‚Auf Kurs’ aber auch direkt per Telefon oder E-Mail kontaktiert werden. Ist ein definitiver Kurs/ Unterricht schließlich vereinbart 

worden, ist das Anmeldeformular gegebenenfalls unter Angabe der (neuen) Kursnummer und des (neuen) Kurstitels auszufüllen und 

die entsprechenden Gebühren wie dort aufgeführt zu entrichten. 

 

Zu Fragen rund um Anmeldung/ Vormerkung und Sonderandfragen stehen wir natürlich persönlich, telefonisch oder per E-

Mail gerne zur Verfügung. 

 

Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel persönlich, per Telefon,  per Formular oder per E-Mail) werden die Angaben 

des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert. Der Nutzer das Recht auf 

Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche 

Aufbewahrungspflicht entgegensteht. 

 


