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ANMELDUNG 
 
INDUSTRIEMEISTER-LEHRGANG FACHRICHTUNG 
CHEMIE 
 
Persönliche Daten 
 
_________________________   ____________________ 
Name     Vorname 

_________________________   ____________________ 
Geburtstag    Geburtsort 

______________________________________________ 
Straße 

______________________________________________ 
PLZ, Ort 

 

Telefon privat                                             dienstl. 
 
 
E-Mail:  
 
 
Ausbildung 
�  Berufsabschluss als Chemikant/in __________________________ am__________ 
 
�  Berufsabschluss als Chemielaborant/in ______________________ am__________ 
 
�  Berufsabschluss als Pharmakant/in _________________________ am__________ 
 
�  Anderer Berufsabschluss _________________________________ am__________ 
 
�  Kein anderer Berufsabschluss, jedoch einschlägige Berufspraxis 
 
 als _________________________________________________________________ 
        Beschreibung der Berufstätigkeit 
 
 von ________________ bis ________________ also insgesamt ___________ Jahre 
___________________________________________________________________ 
 
z.Zt. beschäftigt bei der Firma  _______________________________________________ 
 Name 
 ______________________________________ 
 Strasse 
 ______________________________________ 
 PLZ/Ort 
 ______________________________________ 
 Telefon 
 
 

Bitte  
Lichtbild 
einkleben 
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Dieser Anmeldung liegen folgende erforderlichen Unterlagen bei: 
(Bitte nur Kopien beifügen, Originale werden bei Bedarf angefordert) 
 

• Lebenslauf/Aufstellung des beruflichen Werdeganges    � 
• Passbild (bitte vorne einkleben)         � 
• Abschlusszeugnisse der Schule       � 
• Zeugnis über den o.g. Berufsabschluss      � 
• Nachweis über die bisherige beruflichen Tätigkeit      � 

durch Arbeitsbescheinigung oder Zeugnisse       
• Aktuelle Arbeitsbescheinigung (ist zur Zeit der Prüfungsanmeldung einzureichen)   � 

 
Teilnahmebedingungen 
 
Anmeldung: 
Die Anmeldung erfolgt über ein vollständig ausgefülltes Anmeldeformular mit den jeweils erforderlichen 
Anlagen. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt und durch 
Anmeldebestätigung seitens der VHS wirksam. Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen 
akzeptiert. 
 
Zulassung zum Lehrgang:  
Die Zulassung zum Lehrgang erfolgt nur, sofern die Zulassungskriterien für die angestrebte IHK-Prüfung 
erfüllt werden; über die Zulassung entscheidet die VHS Rheinfelden. Ein Rechtsanspruch auf die Teilnahme 
besteht nicht. 
 
Lehrgangsgebühr: 
Die Lehrgangsgebühr beträgt € 5.940,00 €, zahlbar in monatlichen Raten à 165,00 €. Evtl. notwendige 
Lehrgangsunterlagen werden bei Bedarf gesondert ausgewiesen und in Rechnung gestellt. Teilnehmende,  
die nur zeitweilig am Lehrgang teilnehmen, sind grundsätzlich zur Zahlung der vollen Gebühr verpflichtet.  
 
Rücktritt: 
Der/die angemeldete Teilnehmende kann innerhalb von 14 Tagen nach Anmeldung - spätestens jedoch bis 
zum Anmeldeschluss - kostenlos zurücktreten. Danach wird eine Stornogebühr in Höhe von € 100,-- fällig,  
es sei denn, der/die Zurücktretende benennt eine Ersatzperson, die die Zulassungskriterien erfüllt.  
Die Rücktrittserklärung muss schriftlich erfolgen. 
 
Kündigung: 
Teilnehmende kann mit einer Frist von 6 Wochen, zum Ende des ersten Kursjahres, danach mit einer Frist 
von 6 Wochen jeweils zum Quartalsende ohne Angabe von Gründen kündigen. Die Kündigung muss 
schriftlich erfolgen.  
 
Sonstiges: 
Die VHS behält sich das Recht vor, bei ungenügender Beteiligung den Lehrgang bei Anmeldeschluss 
abzusagen. Die bereits bezahlten Gebühren werden zurückerstattet. Ein weitergehender Anspruch ist 
ausgeschlossen. Bei Zahlungsrückstand hat die VHS nach erfolgloser schriftlicher Mahnung das Recht, 
ihrerseits zu kündigen. Weitere rechtliche Schritte behält sie sich vor. 
Die VHS haftet nicht für Schäden, außer wenn diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten  
von Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen beruhen. 
 

Haben Sie die angestrebte Prüfung bereits abgelegt bzw. erfolglos versucht?  � nein   � ja 
 

Falls ja, bei welcher prüfenden Stelle (IHK) ________________ Datum: ________________ 
 
 
 
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben werden hiermit bestätigt. 
 
 
 
_________________________________      ______________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 


