Anmeldung zur Funkausweis-Schulung
____________________ ____________________ _______________
(NAME)

(Vorname)

(Geburtsdatum)

____________________ ____________________ ___________________________
(Tel. Handy)

(Adresse Straße/Nr.)

(Adresse PLZ/Ort)

Ich bin im Besitz eines aktuell gültigen Personenbeförderungsscheines mit Ortskundeprüfung für
den Konzessionsbereich der Stadt Freiburg im Breisgau seit:
____ . ____ . ________
Hinweise:
Die Anmeldung zur Funkausweis-Schulung erfolgt über den Unternehmer. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Zahlung
der Kursgebühr und der Besitz eines aktuell gültigen Personenbeförderungsscheines der Stadt Freiburg im Breisgau.
Müssen durch kurzfristiges Absagen eines Schülers ein oder mehrere Termine neu angesetzt werden, wird ein zusätzlicher
Kostenbeitrag von 20,00 € berechnet.
Die Teilnehmerzahl pro Kurs ist auf maximal vier beschränkt. Liegen mehr Anmeldungen vor, entscheidet die Reihenfolge
der Anmeldungen über die Teilnahme. Die weiteren Interessenten werden auf den nächsten Schulungstermin verwiesen.
Liegt bis zum Stichtag (i.d.R. der letzte Werktag vor Kursbeginn, 12:00 Uhr) kein Zahlungseingang vor, verfällt der
Anspruch auf Teilnahme und es wird ein Nachrücker berücksichtigt. Bei weniger als zwei Anmeldungen wird der Termin
verschoben. Die Kursgebühr ist über die Unternehmerabrechnung oder in bar auf der Taxizentrale zu entrichten.
TAXI-Freiburg behält sich ausdrücklich das Recht vor, einen Bewerber aus zwingenden Gründen nicht zum Unterricht
zuzulassen. Hierunter zählen insbesondere mangelnde Deutschkenntnisse in Schrift und Sprache. In diesen Fällen wird
eine bereits entrichtete Kursgebühr erstattet. Werden diese Probleme erst im Kursverlauf ersichtlich oder wird das Lernziel
nicht erreicht, so besteht kein Anspruch auf Rückerstattung. Der Kurs kann jedoch kostenlos wiederholt werden.

Sie haben sich für eine Kursteilnahme entschieden?
Schön, wir freuen uns auf Sie! Für einen reibungslosen und für Sie erfolgreichen Ablauf der Schulung erwarten wir ein
Mindestmaß an Mitwirkung der Bewerber. Daher noch folgende Bitten:
•
•
•
•
•

Finden Sie sich an allen Kurstagen pünktlich im Schulungsraum ein.
Vermeiden Sie ggf. vorangehende Nachtschichten und seien Sie ausgeschlafen.
Bringen Sie einen Kugelschreiber und einige Blatt Papier für Notizen mit.
Wirken Sie aktiv an den weiteren Terminfindungen mit, damit im Interesse aller Teilnehmer eine möglichst
rasche Durchführung ermöglicht werden kann.
Bewahren Sie alle Schulungsunterlagen gut auf und bringen diese zu den weiteren Terminen wieder mit.

********************

Ich habe die Hinweise auf dieser Anmeldung sowie die Informationen auf der Rückseite vollständig gelesen,
bin mit den Durchführungsrichtlinien einverstanden und möchte mich hiermit zum nächstmöglichen Termin
unverbindlich anmelden. Meine Anmeldung wird erst mit Zahlungseingang bindend. Bis dahin habe ich auch
keinen Anspruch auf eine Teilnahme.

□

Bitte rufen Sie mich zurück, da ich noch weitere Fragen habe.

Freiburg, d.

x__________________
(Datum)

x______________________________
(Unterschrift des Teilnehmers)

Erklärung des Mitgliedsbetriebes von TAXI-Freiburg:
Hiermit zeigen wir an, dass der oben aufgeführte Kursteilnehmer sich in unserem Hause als Taxifahrer beworben hat und
im Falle einer erfolgreichen Kursteilnahme für eine entsprechende Beschäftigung vorgesehen ist.
Die Kusgebühr wird

□
□

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

vom Teilnehmer selbst in bar termingerecht entrichtet.
von uns über die Unternehmerabrechnung übernommen.

Der Teilnehmer wird im Falle einer Anstellung wahrscheinlich hauptsächlich arbeiten mit einem

□
□

DatCom.
Andere

□

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Kivi

_____________________

x______________________________
(Stempel / Unterschrift des Mitgliedsbetriebes)

(Diese Anmeldung bitte per Fax an: 0761-5192892 oder per Mail an: peterengels1967@gmail.com)
Rückfragen möglich an Pit Engels unter Tel. (0172) 585 99 67.

