
 
 
 

Verbindliche Anmeldung 
 

Kreishandwerkerschaft 
Esslingen-Nürtingen 
Kandlerstraße 11 
73728 Esslingen a. N. 

 

 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem/n Vorbereitungskurs/en  
im Jahr                                                        an: 

 
Vorbereitung auf die Meisterprüfung Teil III (Betriebswirtschaftlicher Teil) 

Vorbereitung auf die Meisterprüfung Teil IV (Berufs- und arbeitspädagogischer Teil) 

Ich bestätige, von den Teilnahmebedingungen Kenntnis genommen zu haben und 
die Kosten fristgerecht zu bezahlen, sobald mir die Rechnung vorliegt 

 
Angaben zur Person und zur Schul- & Berufsbildung: 
I Persönliche Angaben 

 

Familienname: 

Vorname: Straße: 

PLZ, Wohnort: 
 

Telefon/Mobil/Fax:    
 

E-Mail/ Geburtsdatum: 
 
 

II Schulbildung (bitte ankreuzen) 
Hauptschulabschluss     Fachhochschulreife 

     Realschulabschluss     Hochschulreife/Abitur 
 
III Berufsbildung 

 
Ausbildungsberuf:    

 

Gesellenprüfung am:    
 

bei der Handwerkskammer:    
 

Zurzeit beschäftigt bei:    
 

Haben Sie schon Prüfungen von Hauptteilen der Meisterprüfung abgelegt?      ja     nein 
 

Wenn ja, welche(n) Teil(e)?    
 

wo? 
 

 
Datum Unterschrift 



 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? 
 

Internet 

Gemeindeblatt 

Tageszeitung 

Empfehlung 

Sonstiges 



Teilnahmebedingungen ( für Ihre Unterlagen): 
 

1. Der Teilnehmer bestätigt durch seine Unterschrift auf dem Anmeldebogen, dass er am 
Meisterkurs teilnimmt, die dafür zu entrichtende Gebühr fristgerecht bezahlt (siehe 3.) und 
alle weiteren vorliegenden Teilnahmebedingungen akzeptiert. 

 
2. Eine Anmeldebestätigung wird nicht versandt. Erhält der Teilnehmer vor Kursbeginn keine 

anderslautende Nachricht, so ist für ihn ein Platz im Meisterkurs reserviert. 
 

3. Etwa 14 Tage vor Kursbeginn erhält der Teilnehmer eine schriftliche Einladung. 
Die Gebührenrechnung wird beigelegt und ist mit Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig 
(Kontoverbindung s. Rechnung). Ist die Rechnung bis zum Beginn des Lehrgangs nicht 
bezahlt, behält sich die Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen vor, den betreffenden 
Teilnehmer von der Teilnahme am Kurs auszuschließen und einen Kandidaten von der 
Warteliste an dessen Stelle zum Lehrgang zuzulassen. 

 
4. Der Teilnehmer kann seine Anmeldung widerrufen bis spätestens sieben Tage vor 

Kursbeginn. Es entstehen keine Kosten für den Widerruf. Bei schriftlichem Rücktritt bis 
max. sieben Tage vor Kursbeginn (bei der Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen 
eingehend!) wird eine eventuell bereits bezahlte Kursgebühr zurückerstattet. Erfolgt eine 
Abmeldung später, wird eine Bearbeitungsgebühr von 75,00 € fällig. Die Abmeldung muss 
schriftlich erfolgen. Bleibt der Teilnehmer dem Kurs ohne Abmeldung fern oder geht die 
schriftliche Abmeldung später als zu o.g. Zeitpunkt bei der Kreishandwerkerschaft ein, 
sind die gesamten Kursgebühren zur Zahlung fällig. Muss ein Teilnehmer aus wichtigen 
Gründen, die im Laufe des Kurses eintreten, die Teilnahme am Kurs abbrechen, können 
bezahlte Kursgebühren teilweise zurückerstattet werden, sofern die Gründe für den 
Abbruch schriftlich mitgeteilt wurden und eine Anhörung erfolgt ist. 

 

5. Die Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen behält sich das Recht vor, bei einer zu 
geringen Zahl an Anmeldungen oder wegen anderer wichtiger, von der 
Kreishandwerkerschaft nicht zu vertretenden Gründen, einen angekündigten Kurs 
gänzlich abzusagen oder zu verschieben. In diesem Falle ist die Kreishandwerkerschaft 
verpflichtet, bezahlte Kursgebühren zurückzuerstatten. Weitergehende 
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wäre grob 
fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. 

 

6. Terminänderungen einzelner Unterrichtseinheiten bleiben vorenthalten. 
 

7. Fallen Teile des Unterrichts aus, so werden diese nachgeholt. Schadensersatzansprüche 
sind ausgeschlossen. 

 

8. Die Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen weist ausdrücklich darauf hin, dass mit 
der Anmeldung und der Teilnahme am Kurs zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung kein 
Anrecht auf die Teilnahme an einer Meisterprüfung begründet wird. Die Zulassung zur 
Meisterprüfung ist gesondert schriftlich und rechtzeitig vor Beginn des Lehrgangs bei der 
für die Prüfung zuständigen Handwerkskammer zu beantragen. 

 Jeder Teilnehmer ist für die Prüfungsanmeldung bei der Handwerkskammer selbst 
verantwortlich. Es wird dringend empfohlen, diesbezüglich vor Kursbeginn mit der 
Handwerkskammer Kontakt aufzunehmen. 

 
9. Wiederholungen der Teile III und IV sind bis zu zwei Mal möglich, wenn die Prüfungen 

nicht bestanden wurden. 
 

10. Für den wiederholten Besuch eines Meisterkursteils werden nochmalig Gebühren fällig. 
 

11. Ein wiederholter Besuch eines Meisterkursteils ist bei der Kreishandwerkerschaft 
Esslingen-Nürtingen bis sieben Tage vor Beginn anzumelden. 

 
12. Von diesen Teilnahmebedingungen abweichende Vereinbarungen bedürfen der 

Schriftform. 
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