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Formular zur Vorregistrierung zum nächsten 
Meistervorbereitungskurs im Spengler-Handwerk (Teil I und II) 

 
Bitte per Post oder E-Mail zurücksenden an: 

 

Innung Spengler, Sanitär-  
und Heizungstechnik München, KdöR 
Gabrielenstraße 3 
80636 München 

 
E-Mail: n.jurza@shk-innung.muenchen.de 
 

 

 

Hiermit lasse ich mich für den Meistervorbereitungskurs im Spengler-Handwerk (Teil I und II), mit Beginn am  

19. Oktober 2020, vorregistrieren. 

 
 
Persönliche Daten: (Bitte in Druckbuchstaben vollständig ausfüllen!) 

 

 Frau   Herr 

 
 

Name Vorname 

 

Geb.-Datum Geb.-Ort 

 

Straße  PLZ, Ort 

 

E-Mail  

 
Telefon Handy 

 
 
 

Berufsausbildung: (Bitte entsprechende Nachweise als Kopie beifügen!)  

 

Ausbildungsberuf von - bis bei Firma Abschluss (ja/nein) 
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Studium/Meister/Technikerprüfung: (Bitte entsprechende Nachweise als Kopie beifügen!)  

 

Fachrichtung von - bis bei Meister-/Technikerschule Abschluss (ja/nein) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

Berufliche Tätigkeiten: (Bitte entsprechende Nachweise als Kopie beifügen!)  

 

als von - bis bei Firma 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Status der Meisterprüfung: 
 
Ich habe mich zur Meisterprüfung (Teil I und II) am _______________ bei der Handwerkskammer für München und Oberbayern, 
Max-Joseph-Str. 4, 80333 München angemeldet  (Bitte Kopie der Regelzulassung zur Meisterprüfung beilegen!) 

 

Teil III (Wirtschaft und Recht):   habe ich bereits abgelegt  habe ich noch nicht abgelegt 
Teil IV (Berufs- und Arbeitspädagogik):  habe ich bereits abgelegt  habe ich noch nicht abgelegt 
 
 
Rechnungsempfänger: 
 

 Privat  Firma 

 
Firma (genaue Bezeichnung)  

 

Straße  PLZ, Ort 

 
 
 
Ort, Datum Unterschrift/Stempel der Firma  
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Folgende Unterlagen füge ich der Anmeldung bei: 
 
 Das ausgefüllte Anmeldeformular (Pflichtdokument für die Verbindlichkeit der Anmeldung) 

 Regelzulassung zur Meisterprüfung (Pflichtdokument für die Verbindlichkeit der Anmeldung) 

 Berufsschulzeugnis 

 Gesellenprüfungszeugnis 

 ggf. Nachweis vom Arbeitgeber über einschlägige berufliche Tätigkeit 

 ggf. Zeugnisse über eine bereits bestandene Meisterprüfung oder über bestandene Prüfungsteile 

 ggf. Zeugnis über eine bereits bestandene Techniker-/ Ingenieurprüfung bzw. sonstige anrechenbare Prüfungen (z.B. 

Technischer Fachwirt, Ausbildereignungsprüfung, etc.) 

 ggf. Auszeichnungen, Anerkennungen 

 
 
Erläuterungen zu noch fehlenden Unterlagen: 
 
 
  

  

 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 

 

Personenbezogene Daten 
Ich bin damit einverstanden, dass die angegebenen personenbezogenen Daten automatisch gespeichert und verarbeitet 
werden. Die Daten dürfen ausschließlich im Rahmen der Schulungszwecke an Dritte weitergegeben werden.  
Teilnahmebedingungen 
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und erkenne diese an. 
Bestätigung der Angaben 
Mit meiner Unterschrift versichere ich ausdrücklich die Richtigkeit der von mir erteilten Angaben. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

          Ort, Datum    Unterschrift 
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Allgemeine vorläufige Teilnahmebedingungen 
für den Meistervorbereitungskurs im Spengler-Handwerk 

 
1. Veranstalter 
Veranstalter ist die Innung Spengler, Sanitär- und Heizungstechnik München, 
Rupert-Mayer-Straße 41, 81379 München, Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

 

2. Teilnahmevoraussetzungen 
Voraussetzung für den Kursbesuch ist eine abgeschlossene Berufsausbildung als 
Spengler/in- bzw. Klempner/in und/oder die Zulassung zur Meisterprüfung von der 
Handwerkskammer für München und Oberbayern. Darüber hinaus sind für die 
Teilnahme EDV-Kenntnisse (Word, Excel), AutoCAD- Grundkenntnisse sowie 
sicherer Umgang mit gängigen Browser und Internet erforderlich. 
 
3. Anmeldung 
Für die Kursanmeldung verwenden Sie bitte das vorgegebene Anmeldeformular. Die 
Anmeldung muss komplett ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit 
erforderlichen Anmeldeunterlagen an den Veranstalter erfolgen. Anmeldungen 
werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Sollte die Zahl der 
Bewerber die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigen, werden die Plätze in einem 
Aufnahmeverfahren vergeben. Dabei werden v.a. die Durchschnittsnote des 
Berufsschulabschlusszeugnisses, Note der Gesellenprüfung, Vorkenntnisse und 
Dauer der anrechenbaren Berufstätigkeit berücksichtigt. Zu- bzw. Absagen werden 
spätestens 3 Wochen nach dem Anmeldeschluss verschickt. Sollten nach 
Anmeldeschluss noch freie Plätze zur Verfügung stehen, können Nachmeldungen 
berücksichtigt werden. 

 

4. Durchführung/Gebühren 
Mit der Versendung der schriftlichen Zusage (Teilnahmebestätigung) an den/die 
Teilnehmer/in ist die Durchführung der Veranstaltung verbindlich zugesagt. Ein 
Rechtanspruch auf Teilnahme besteht nicht. Die Rechnung über Lehrgangsgebühren 
wird ca. 3 Monate vor Kursbeginn verschickt. Die Gebühren werden mit Erhalt der 
Rechnung, spätestens jedoch 10 Wochen vor dem  ersten Kurstag fällig. Überweisen 
Sie bitte erst nach Erhalt der Rechnung. Eine Teilnahme am Kurs ist erst nach 
Begleichung der Kursgebühr möglich. Wer an einzelnen Unterrichtseinheiten nicht 
teilnimmt, ist nicht berechtigt, das Entgelt zu mindern.  

 

5. Rücktritt des/der Teilnehmers/in 
Ein/e angemeldete/r Teilnehmer/in kann durch eine Erklärung in Textform, ohne 
Angaben von Gründen, von der Veranstaltung zurücktreten (mündliche oder 
telefonische Abmeldungen können wir leider nicht akzeptieren). Dabei ist der 
Zeitpunkt des Eingangs der Erklärung maßgebend. 
Bei Rücktritt bis Ende des Aufnahmeverfahrens fallen keine Stornierungskosten an. 
Bei Rücktrittsmeldung bis 3 Monaten vor Kursbeginn wird eine Aufwandspauschale 
von 100,- EUR erhoben. In den letzten drei Monaten vor Kursbeginn werden bei 
Abmeldung 10 % des Veranstaltungspreises in Rechnung gestellt. Wird der Rücktritt 
danach bis max. 1 Monat nach Kursbeginn erklärt, werden 20% der Kursgebühren 
zzgl. bereits entstandene Materialkosten in Rechnung gestellt. Bei späterer 
Abmeldung oder in den unter Ziffer 8 genannten Fällen, Nichtteilnahme oder nicht 
vollständiger Teilnahme wird die volle Lehrgangsgebühr erhoben. 

 

6. Rücktritt des Veranstalters 
Der Veranstalter behält sich vor, die angebotene Veranstaltung aufgrund einer zu 
geringen Teilnehmerzahl oder aus anderen nicht selbst vertretenden Gründen 
abzusagen. Wird eine Veranstaltung abgesagt, werden bereits bezahlte 
Teilnahmegebühren vollständig zurückerstattet. Muss vom Veranstalter eine 
Maßnahme vorzeitig abgebrochen werden, erfolgt eine anteilmäßige 
Gebührenrückzahlung. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch ist 
ausgeschlossen. Ein Wechsel des Kursreferenten, -ortes oder -termins  berechtigt 
den/die Teilnehmer/in nicht zum Rücktritt vom Vertrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Pflichten des/der Teilnehmers/in 
Der/die Teilnehmer/in ist verpflichtet, 

- am Unterricht regelmäßig teilzunehmen und mitzuarbeiten 

- sich die für das Meisterprojekt bzw. vom Veranstalter nicht gestellten, 
notwendigen Arbeitsmittel und Materialien auf eigene Kosten und 
Verantwortung zu besorgen 

- die Anweisungen der Mitarbeiter/innen der Innung und die des/der 
Hausmeister/in des Gebäudes im Rahmen der Hausordnung zu befolgen 

- Störungen der Maßnahme bzw. des Lehrgangs zu unterlassen 

- zur Verfügung gestellte Geräte und Materialien sowie Schulungsräume pfleglich 
zu behandeln 

- das Rauchen in dem Innungsgebäude zu unterlassen 

 

8. Ausschluss von der Teilnahme 
Wer gegen die Hausordnung sowie die unter Ziffer 7 genannten Pflichten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig nachhaltig verstößt, kann von der weiteren Teilnahme ganz 
oder teilweise ausgeschlossen werden. Ein Anspruch auf Rückerstattung der 
Lehrgangsgebühren besteht nicht. Das gilt auch bei unregelmäßigem Kursbesuch 
(Fehlzeiten von mehr als 35%). Davon ausgenommen ist ein Fehlen bei Erkrankung 
(Vorlage eines gültigen ärztlichen Attests ist erforderlich). 

 

9. Kursunterlagen/Copyright 
Kursunterlagen, die Bestandteil des Kurses sind und in das Eigentum der 
Teilnehmer/innen übergehen, dürfen ohne schriftliche Zustimmung der Innung nicht 
vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder zur öffentlichen Widergabe verwendet 
werden. Alle sonstigen Kursunterlagen, die zur Durchführung des Kurses verwendet 
werden, bleiben Eigentum des Veranstalters. 

 

10. Datenschutz 
Personenbezogene Daten werden von dem Veranstalter ausschließlich im Rahmen 
der Veranstaltung unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen elektronisch 
bearbeitet und gespeichert. 

 

11. Internetnutzung 
Die Teilnehmer dürfen den Internetzugang nicht für kursfremde Zwecke nutzen. 
Kursfremde Zwecke sind insbesondere das Aufrufen oder Downloaden von Seiten 
mit z.B. kostenpflichtigen, urheberrechtlich geschützten, pornographischen, 
politisch radikalen, gewaltverherrlichenden oder volksverhetzenden Inhalten. Ferner 
dürfen keine Uploads durchgeführt werden. 

 

12. Haftung 
Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben, 
Körper, Gesundheit des Teilnehmers, Ansprüche wegen Kardinalpflichten, d.h. von 
Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und bei deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszweckes gefährdet ist sowie dem Ersatz von 
Verzugsschäden. Insoweit haften wir für jeden Grad des Verschuldens. Gegen alle 
Unfälle während der Lehrgangszeit und auf dem direkten Wege  vom und zum 
Schulungsgebäude sind die Teilnehmer/innen im Rahmen der gesetzlichen 
Unfallversicherung der Innung versichert, soweit die gesetzliche Unfallversicherung 
zuständig ist. 

 

13. Anerkennung der Teilnahmebedingungen 
Mit Zugang der schriftlichen Anmeldung bestätigt der/die Teilnehmer/in mit 
ihrer/seiner Unterschrift die Kenntnis des Inhalts dieser Teilnahmebedingungen. 
Änderungen dieser Teilnahmebedingungen bleiben vorbehalten. 

 

14. Gerichtsstand und Salvatorische Klausel 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so soll die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht beeinträchtigt werden. Die 
Vertragsparteien sind verpflichtet, die unwirksame Klausel durch eine solche zu 
ersetzen, die der unwirksamen Klausel möglichst nahe kommt und wirksam ist. 
Gerichtsstand ist München. 

 

Stand: Juli 2018 
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