ACADEMICA
INTERNATIONAL
STUDIES

Academica International Studies (AIS)
Immatrikulationsvertrag
Doppeldiplom-Programm
Schule im Heimatland:__________________________________________________ Schuljahr: 2018-2019
Name des Schülers (Nachname, Vorname): _____________________________________________________
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ): ____________________________ Geburtsland: _________________________
Geschlecht (M/W): Erstsprache:__________________________ Skype-Username: _____________________
Postanschrift: _____________________________________________________________________________

Schüler Email: _____________________________________________________________________________
Private Telefonnummer: ____________________________ Handy-Telefonnummer: ____________________
Name des Vaters/Vormunds: __________________________________________________________________
Email des Vaters/Vormunds: ______________________________________ Telefonnummer: _____________
Name der Mutter/Vormundin: _________________________________________________________________
Email der Mutter/Vormundin: _____________________________________ Telefonnummer: _____________
Datum des Mittelstufenabschlusses im Herkunftsland: ______________________________________________
Bitte wählen Sie aus, in wie vielen Jahren Sie das Doppeldiplom-Programm absolvieren möchten: 2

3

Wählen Sie bitte Ihr Wahlfach aus (falls zutreffend): __________________________
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Programminformationen

Kündigungs- und Abwicklungsregelung
Dieser Immatrikulationsvertrag kann unter der Maßgabe gekündigt werden, dass die Kündigung innerhalb von 5
(fünf) Kalendertagen ab dem ersten Semestertag erfolgt und dass Academica International Studies (AIS) von der
Kündigung schriftlich per Mitteilung an den Programmdirektor informiert wird, der seinerseits unverzüglich AIS
darüber in Kenntnis setzt. Diese Regelung greift nicht, wenn der betreffende Schüler bereits eine Kursarbeit begonnen
hat.

Schülervertrag
Ich akzeptiere und erkläre mich bereit zur Einhaltung der Grundsätze und Regelungen von Academica
International Studies (AIS), einschließlich aber nicht beschränkt auf die im AIS Schüler/Eltern-Handbuch (in
der jeweils gültigen Fassung) niedergelegten. Ich bin mir dessen bewusst, dass diese Informationen die
Anforderungen für meine Erlangung des Abschlusses über AIS darstellen, vorausgesetzt, dass ich
ununterbrochen immatrikuliert bleibe und gemäß den schulischen Regelungen gute akademische Leistungen
erbringe. AIS ist nicht verantwortlich für irgendwelche Erklärungen zu Regelungen oder Verfahren, die nicht im
Schulhandbuch enthalten sind. AIS behält sich das Recht vor, die Ausbildung eines Schülers wegen
ungenügender Lernfortschritte, Nichtzahlung der Schulgebühren oder Nichteinhaltung der schulischen
Regelungen abzubrechen. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich zur Erlangung des Doppeldiploms folgendes an
AIS übergeben muss: Beglaubigte Abschrift des Mittelschulzeugnisses aus dem Heimatland, eine beglaubigte
englische Übersetzung der Abschrift des Mittelschulzeugnisses aus dem Heimatland (falls verlangt), und dass
ich die im Schüler/Eltern-Handbuch aufgeführten Mindestabschlussbedingungen erfüllen muss. Von AIS wird
die Übertragbarkeit von Anrechnungspunkten auf ein College, eine Universität oder eine andere
Bildungseinrichtung nicht garantiert. Die Entscheidung bezüglich der Vergleichbarkeit, Angemessenheit und
Gültigkeit der Anrechnungspunkte und über deren Anerkennung obliegt der weiterführenden
Bildungseinrichtung.

Bestätigung des Schülers
Ich bin mir dessen bewusst, dass vor Annahme der weiteren Registrierung die vollständige Bezahlung der
Schulgebühren für das jeweilige Semester erfolgt sein muss. Ich bin mir darüber hinaus dessen bewusst, dass
ich von meinem Wunsch, die Schule zu verlassen, die Schule darüber per schriftlicher Mitteilung an den
Programmdirektor informieren muss.
Ich bin mir dessen bewusst, dass AIS das Recht zur Beendigung meiner Immatrikulation hat, wenn ich die
Vorgaben zur Anwesenheit, zur schulischen Leistung und finanziellen Leistungen nicht erfülle oder wenn ich
die normalen schulischen Abläufe störe. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich vor der Verleihung eines
Abschlusses
zufriedenstellende
Lernfortschritte
laut
Schüler/Eltern-Handbuch
erreichen,
die
Mindestabschlussbedingungen erfüllen und die Zahlungsverpflichtungen gegenüber AIS in vollständiger Höhe
erfüllen muss.

Unterschrift des Schülers

Unterschrift des Elternteils oder Vormunds

Datum

Datum

