Montessori Internationales
Ausbildungszentrum e.V.
AMI Trainerin: Maria Roth
Email: maria.roth@montessori-ami-edu.de

The AMI Training Centre in München

Wochenendkurs / weekend course
Anmeldung/Registration 2018/2019

Modulkurs / module course

Internationaler Lehrgang in Montessori-Pädagogik
für das Entwicklungsalter von 3 bis 6 Jahren
AMI Primary Course for the development of children age 3 – 6 years

Bitte zwei Fotos
hinzufügen
Please attach
two
photographs

Name /family name
Vorname/given name
Geburtsort/place of birth
Geburtsland/country of birth
Geburtsdatum/date of birth
Nationalität/nationality
Sprachkenntnisse/language skills
Berufsausbildung/professional education
Gegenwärtige Beschäftigung/present job

Anschrift des Bewerbers/address of the applicant

Telefon/phone number
E-Mail/email

Bitte Lebenslauf und die dazugehörenden Dokumente zur Berufsausbildung in Kopie beilegen./Please attach
your CV and a copy of your professional education.
Bitte überweisen Sie die Anmeldegebühr von 150 €/ Please remit an amount of 150 € for registration:
Raiffeisenbank München Nord eG
IBAN: DE 65 7016 9465 0100 2131 10
BIC: GENODEF1M08

Ort/Datum/Place and Date

Unterschrift/Signature
1

Montessori Internationales
Ausbildungszentrum e.V.
AMI Trainerin : Maria Roth
Email: maria.roth@montessori-ami-edu.de

The AMI Training Centre in München

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme am Internationalen Lehrgang in Montessori-Pädagogik
für das Entwicklungsalter von 3 bis 6 Jahren an. Die Anmeldegebühr in Höhe von 150 € ist sofort fällig und
wird von mir auf das benannte Konto überwiesen. Sie wird nicht zurück erstattet. Die Anmeldung gilt erst
dann, wenn der Zahlungseingang beim Veranstalter festgestellt werden konnte.
Bei Rücktritt bis 21 Tage vor Kursbeginn zahle ich eine Stornogebühr von € 100, danach wird eine
Stornogebühr von € 500 fällig, sofern ich kein ärztliches Attest vorlegen oder keinen Ersatzteilnehmer
nennen kann und eine Vergabe des Platzes durch Warteliste nicht möglich ist.
Das Informationsblatt zum Kurs habe ich erhalten und erkenne die Bedingungen an. Ich verfüge über eine
private Haftpflichtversicherung. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Kursträger nicht für Unfälle,
Sachschäden, Eigentumsverluste u.ä. haftet, die bei Veranstaltungen oder Hospitationen entstehen.
Please sign me up for participation in the AMI Primary Course for the development of children age 3 - 6
years. The amont for registration must be paid immediately. I will transfer to your Bank Account. The
registration is carried out when the money is in the account. It will not be refunded.
If I withdraw from registration I have to pay cancellation charge 100 € up to 21 days before the course
starts. Later cancellation fee is 500 € or I have medical certificate or bring replacement. If a participant
from the waiting list takes up the price of the cancellation fee does not apply.
I have received information sheet to the course. I acknowledge the conditions. I have a personal liability
insurance. I am aware that the course provider shall not be liable for accidents, property damage, loss of
property, etc. resulting from events or hospitations

Ort/Datum/Place and Date

Unterschrift/Signature
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