
ANMELDUNG zum Fernunterricht

Im Besitz des Prospekts und unter Kenntnisnahme des umseitigen Studienvertrags melde ich mich hiemit zum Fernunter-
richt der Maturaschule Dr. Roland an. Gleichzeitig ersuche ich um Zusendung der tieferstehend angekreuzten Lehrbriefsendung; 
den dafür zu entrichtenden Beitrag werde ich innerhalb der ersten acht Tage nach Erhalt der ersten Sendung mit dem dieser 
Sendung beiliegenden Zahlschein einzahlen (IBAN: AT171100008643146702, BIC: BKAUATWW) oder der Maturaschule Dr. Roland 
ein entsprechendes SEPA-Lastschrift-Mandat erteilen (in letzterem Fall ist ein anzuforderndes Formular vollständig auszufüllen 
und per Post an uns einzusenden; die Kopie verbleibt in den Händen des Kontoinhabers).

Mit dieser Anmeldung verpflichte ich mich nur zur Beitragszahlung für jeweils sechs "Monatspakete"; diese sechs Pakete werde 
ich nach spätestens zwölf Monaten zur Gänze be zogen haben. Ausdrücklich behalte ich mir aber das Recht vor, mein Fernstudium 
nach jeweils 6 Monatspaketen durch eine schriftliche Erklärung - auch ohne Angabe von Grün den - wieder abzubrechen, womit 
meine Verpflichtung zur weiteren Beitragszahlung aufgelöst ist. Gebe ich eine solche Abmeldeerklärung aber nicht spätestens 
vier Wochen vor Ende meiner Verpflichtung ab, dann gilt meine Anmeldung für die nächsten sechs Monatspakete (die ich wieder 
nach spätestens zwölf Monaten bezogen haben werde) weiter.

Für allfällige Forderungen auf beiden Seiten gilt als Erfüllungsort und Gerichtsstand Wien I.

Diese Anmeldung gilt für den Diese Anmeldung gilt für folgendes Fach/Fächer (bitte nur 
eintragen, wenn der Bezug eines einzelnen Faches (Haupt- 
oder Nebenfach) gewünscht wird)

 Maturakurs
  Einzelfach/Einzelfächer
 mit Englisch / Latein
  Ich wünsche (zunächst) die Zusendung des folgenden 
 mit Englisch / Französisch Einzelfachs (der folgenden Einzelfächer):

  ...................................................................................
Die Zusendung wünsche ich auf folgende Art:
  Weitere Fächer wünsche ich erst auf Abruf zu erhalten. Ich
 monatlich je 1 Lehrbriefpaket nehme zur Kenntnis, dass beim Bezug eines Einzelfachs bzw.
  von Skripten, Lehrbriefen und sonstigem Lernmaterial, dessen
 monatlich je …… Lehrbriefpakete Umfang ich selbst bestimme, eine Betreuungsgebühr von
  € 50,-- für die Dauer von 6 Monaten (zusätzlich zum Preis des
 je …… Lehrbriefpakete alle …… Monate betreffenden Lernmaterials) zu entrichten ist.

 ……………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
 Ort Datum Unterschrift (bei unter 18-jährigen auch die des Erziehungsberechtigten)

 Herr Frau

Name: .......................................................................................................  Telefon: ...............................................
(auch früherer Familienname)

Geburtsdatum:.....................................  Geburtsort: ................................ E-Mail: ................................................

Anschrift: .................................................  ..........................................................................................................
 PLZ Ort Straße Hausnr. Stiege/Tür

Beruf: ...................................................  Hobby: .................................................  durchschn. tägl. Freizeit: .............

Bisher besuchte Schulen (Pflichtschule(n); ev. Klassen höherer Schulen (wo und wann die letzte?); sonstige Schulen; wo und 
wann wurde die achte Schulstufe positiv abgeschlossen?):

Daten des Erziehungsberechtigten: Herr Frau

Name: ....................................................................................................  Telefon: ............................................
(auch früherer Familienname)

Geburtsdatum: ..................................  Geburtsort: ................................ E-Mail: .............................................

Anschrift: ..............................................  .......................................................................................................
 PLZ Ort Straße Hausnr. Stiege/Tür

Wie haben Sie den Weg in unsere Schule gefunden? (Plakate, persönliche Empfehlungen, welches Zeitungsinserat):

...............................................................................................................................................................................

Ein Exemplar dieses Anmeldebogens ist unterzeichnet an die Schule einzusenden, das zweite bleibt im Besitz 
des Fernschülers. Bei ELEKTRONISCHER ÜBERMITTLUNG bitte unbedingt BEIDE SEITEN SENDEN!

Bitte DEUTLICH LESBAR IN BLOCKBUCHSTABEN ausfüllen!
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STUDIENVERTRAG

Mit der Entgegennahme der Anmeldeerklärung durch die Schulleitung entsteht zwischen der Dr. Roland 
GmbH. und der Fernschülerin/dem Fernschüler ein Rechtsverhältnis, dessen wesentliche Punkte im 
folgenden "Studienvertrag" hervorgehoben sind.

Punkt 1: Zusendung der Lehrbriefpakete
Die Dr. Roland GmbH. wird der Fernschülerin/dem Fernschüler je nach dessen Wunsch Lehrbriefpakete zusenden, 
in denen das gesamte Lernmaterial enthalten ist, welches für eine ordnungsgemäße Prüfungsvorbereitung benötigt 
wird. Dazu gehören Lehrbriefe, Ton- und Datenträger, Wörterbücher, Atlanten, Lektürenhefte sowie Merkblätter 
und andere Hinweise, in denen alles Wissenswerte enthalten ist.

Punkt 2: Betreuung der Fernschüler*innen
Die Dr. Roland GmbH. wird die eingesendeten Übungsaufgaben korrigieren und alle übrigen Studienprobleme 
klären, die aktuellen Prüfungsthemen der Wiener Kommissionen zusenden, Bescheinigungen ausstellen, interne 
Testprüfungen durchführen sowie die Fernschülerin/den Fernschüler in jeder anderen Weise stets persönlich be-
raten und betreuen. Darüber hinaus gewährt die Schulleitung jeder Fernschülerin/jedem Fernschüler des Recht 
zur fallweisen unentgeltlichen Teilnahme am mündlichen Direktunterricht in Wien.
Auch nach Bezug des letzten Monatspakets wird die Fernschülerin/der Fernschüler von der Dr. Roland GmbH. ohne 
zeitliche Begrenzung weiter betreut. Hiefür ist lediglich eine Semestergebühr zu entrichten, deren Höhe zurzeit 
€ 50,-- beträgt.

Punkt 3: Beitragszahlung
Mit der Anmeldung nimmt die Fernschülerin/der Fernschüler die Verpflichtung zur Beitragszahlung für jeweils 6 
"Monatspakete" auf sich. Wird der Bezug aber vorübergehend unterbrochen, so ist der für jeweils 6 Pakete fällige 
Beitrag trotzdem innerhalb von 12 Monaten ab dem Bezug des ersten dieser Pakete zu entrichten. Wird die Kündi
gung jedoch nicht spätestens 4 Wochen vor Bezug des sechsten "Monatspaketes" schriftlich ausgesprochen, 
dann gilt die Verpflichtung für die nächsten 6 "Monatspakete" weiter. Diese Verpflichtung gilt bei Einzelfächern, 
die sofort zur Gänze bezogen werden, nicht. Weiters verpflichte man sich bei Zahlungsverzug zur Zahlung von 
Zinsen in der Höhe von 7,5 % p. a., Spesen sowie aller außergerichtlichen Kosten, insbesondere die tarifmäßigen 
Kosten der Einschaltung eines konzessio nier ten Inkasso institutes. Bei Abschluss einer Ratenvereinbarung ist eine 
einmalige Bearbeitungsgebühr von € 30,-- zu entrichten.
Eine vorzeitige Aufhebung dieser Zahlungsverpflichtung ist aus schwerwiegenden Gründen nur dann möglich, 
wenn diese Gründe überzeugend und ausreichend nachgewiesen werden, wie einer bedeutenden Veränderung der 
Lebensverhältnisse oder bei geistiger oder körperlicher Unfähigkeit, dem Lehrgang weiter zu folgen. Bei nachweis-
licher Verschlechterung der sozialen Verhältnisse kann eine Ermäßigung der Beiträge gewährt werden.
Bereits abgesendetes Lehrmaterial kann nicht zurückgenommen werden.
Die Beiträge sind innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der jeweiligen Sendung zu entrichten. Im Falle eines 
Rückstands ist ein Säumniszuschlag von € 4,-- pro Rückstandsmonat fällig; außerdem ist pro erfolgter Mahnung 
eine Mahngebühr von € 4,-- einzuzahlen. Im Beitrag ist auch die Postgebühr für die Zusendung innerhalb Öster-
reichs enthalten. Bei Auslandszusendungen ist die Mehrgebühr vom Fernschüler zu tragen.
Bei Nichtbezahlung eines versendeten Lehrbriefpaketes wird der Versand eingestellt, wobei die Zah lungs
verpflichtung bis zum nächstmöglichen Vertragsende aufrecht bleibt.
Die Schulleitung behält sich vor, in regelmäßigen Abständen die Beiträge entsprechend dem Anstieg des Verbrau-
cherpreisindex zu erhöhen.

Punkt 4: Adressänderung
Mit der Abgabe der Anmeldeerklärung verpflichtet sich der Fernschüler ausdrücklich, der Schulleitung allfällige 
Änderungen seines Wohnsitzes unverzüglich mitzuteilen.

Zusatzerklärungen (Zustimmung bzw. Ablehnung bitte ankreuzen!)

Ich stimme zu ausbildungsrelevante Informationen per Briefpost, E-Mail, SMS u. ä. auch als Massensendung 
zu erhalten.
  JA  NEIN

Ich stimme zu von der Maturaschule Dr. Roland GmbH mit meinem Namen und der von mit bekanntgegeben E-Mail-
Adresse auf der OnlineLernplattform YaClass kostenlos für die Dauer des Schulvertrages registriert zu werden.
  JA  NEIN

Die Lernplattform Moodle ist integraler Bestandteil des Unterrichts! Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Name 
und meine aktuelle Klassenbezeichnung (Fernschüler*in) auf dieser ausschließlich schulinternen Plattform für 
meine Mitschüler*innen sowie meine Lehrkräfte sichtbar ist.
  JA  NEIN

Datum:______________________________________  Unterschrift: _______________________________

HINWEIS: Alle angegebenen Daten werden im Rahmen der Vertragserfüllung elektronisch verarbeitet 
und für die Vertragsdauer und gesetzlich vorgegebene Aufbewahrungsfristen gespeichert.


