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Geltungsbereich

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäﬅsbedingungen

Anmeldegebühr ist spätestens zwei Wochen vor Beginn

Sprachkursen der Sprachschule I.L.E.S. International.

zu entrichten:

sind die einzig gültige Grundlage für die Teilnahmen an

2. §

des Kurses auf das folgende Konto
Sparkasse Essen

Empfänger: ILES International

Kursanmeldung

Die Anmeldung kann schriﬅlich, online oder persönlich

erfolgen. Sie ist verbindlich sobald eine schriﬅliche

Bestätigung der Sprachschule I.L.E.S. International
erfolgt. Nach Zahlung der Anmeldegebühr in Höhe von

80,-€, die bei der Anmeldung zu entrichten ist, erhält der
Kunde eine Anmeldebestätigung.

Mit Erhalt der Anmeldebestätigung bekommt der

Teilnehmer die Auﬀorderung über die zu entrichtende
Kursgebühr pro Kurs in Höhe von 390,-€.

Die Kursgebühr muss spätestens zwei Wochen vor Beginn

IBAN: DE92 3605 0105 0000 2798 28

BIC: SPESDE3EXXX

4. §

Stornierung /Umbuchung

4.1. § Inland Anmeldung

Der Kurs kann ohne Angabe von Gründen zwei Wochen

vor Kursbeginn storniert werden. Als Kursbeginn gilt der

auf der Anmeldebestätigung genannte Termin. Die

Anmeldegebühr in Höhe von 80 € wird von I.L.E.S.
International einbehalten.

Bei Stornierung zu einem späteren Zeitpunkt hat der

age & EdTeilnehmer
u
g
uc keinen Anspruch auf eine Erstattung, es liegt
n
Mit der Anmeldung akzeptiertader Teilnehmer diese
gänzlicha im Ermessen der Sprachschule I.L.E.S.
L
ti
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des Kurses in voller Höhe gezahlt werden.
allgemeinen Geschäﬅsbedingungen.
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International zu entscheiden ob und in welcher Höhe die

haﬅet derjenige, der die Anmeldung einreicht.

4.2. § Ausland Anmeldung

Jede aus dem Ausland getätigte Anmeldung ist verbindlich

Preise

Alle Preise und eventuell anfallenden Gebühren gelten in

Euro. Es gelten stets die zum Zeitpunkt des

.L

Vertragsschlusses gültigen Preise. Diese stehen auf der

und kann nicht ohne einen Ablehnungsbescheid storniert werden.
Eine Stornierung ist vor und nach Kursbeginn möglich. Wichtig

dabei ist aber, dass der Kursteilnehmer den Ablehnungsbescheid

schriﬅlich von der zuständigen Auslandbehörde zukommen lässt.
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Homepage der Sprachschule I.L.E.S. International. Die

.

3. §

Kursgebühr erstattet wird.
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Wird der Sprachkurs für eine zweite Person angemeldet,

I.L.E.S. behält in diesem Fall nur 20 % der Gesamtgebühren
(Anmeldegebühr + Kursgebühr/en) ein.

STAND 01.01.2022
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Für den Fall, dass der Schüler/die Schülerin das
erforderliche Visum (mit der Anmeldebestätigung von

I.L.E.S.) erhalten hat, erfolgt keine Stronierung und
Rückzahlung. Gründe für die Stronierung (wie z.B.
Wohnsitzwechsel oder Wahl einer anderen Schule)

werden nicht akzeptiert. Eine Umbuchung kann bis zu 10
Tage vor Kursbeginn erfolgen.

Dies ist einmalig möglich und muss schriﬅlich geschehen.
Die Kosten der Umbuchung sind 35 €.
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7. §

Aufgaben des Teilnehmers

Aufgabe des Teilnehmers ist es regelmäßig seinen

Sprachkurs zu besuchen. Geschieht dies nicht, hat die

Sprachschule I.L.E.S. International das Recht ihm die

Teilnahme an der Abschlussprüfung und die Ausstellung
eines Zertiﬁkats zu verweigern.

Der Teilnehmer verpﬂichtet sich die Kurs- und

Hausordnung der Sprachschule I.L.E.S. International
einzuhalten.

Außerordentliche Ereignisse

Sollten außerordentliche Ereignisse eintreten, die es der
Sprachschule I.L.E.S. International nicht ermöglichen das
Kursangebot aufrecht zu erhalten kann der Kurs

abgesagt oder verschoben werden. Die Kurse werden in

der Regel mit mindestens 8 Teilnehmern durchgeführt,

ansonsten behält sich I.L.E.S. vor, die Stundenzahl zu

Er ist selbst verantwortlich für einen rechtmäßigen
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland und

seinen Versicherungsschutz.

8. §

Abschlusstest

Der Abschlusstest ist notwendig zum Bestehen des Kurses
und Erhalt eines Zertiﬁkats. Er ﬁndet am Ende des

statt.
e & EKurses
g
a
u
d
uc
ng
a
aTeilnehmer
Besteht
ein
diesen Abschlusstest nicht, ist er
L
t
i
r

reduzieren, den Kurz umzubuchen oder abzusagen.

berechtigt

Die Kurseinteilung erfolgt durch die Sprachschule I.L.E.S.
International nach einem Leistungstest zu Kursbeginn.

Dies bedingt ebenfalls Klassengrößen. Letztere liegen

vollständig im Ermessen der Sprachschule I.L.E.S.
International.

diesen

wiederholungstest kostet 80 €.

9. §

zu

wiederholen,

Datenschutz

Gemäß dem allgemeinen Datenschutzgesetz speichert und
archiviert die Sprachschule I.L.E.S. Internatio nal die
angegebenen

persönlichen

Daten.

Der

Veranstalter

verpﬂichtet sich die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes
einzuhalten.
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