
Industrie- und Handelskammer 
Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim 

Industrie- und Handelskammer 
Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim 
Sach- und Fachkundeprüfungen / Unterrichtungen 
Neuer Graben 38 
4907 4 Osnabrück Fax: 0541 353-99465 

Anmeldung zur Personalschulung nach dem Niedersächsischen Spielhallengesetz 

8 Unterrichtseinheiten gern.§ 8 Abs. 1 u. 2. Niedersächsisches Spielhallengesetz 
Kosten: 322,00 Euro 
Schulungstermine- und -orte: Siehe Rückseite! 

Hiermit melde ich verbindlich zur umseitig angekreuzten Schulung an: 

Angaben zur Person: (Bitte vollständig in Druckbuchstaben ausfüllen!) 

Herr Frau (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

Name: ... ............. .. ... .. ... . .... ... .... ........... . .. . .. .. . Vorname: ................ .. ........... ............ .. ........... ......... ..... . 

Straße, Nr.: ..... .. .. .... .. .... .... . ..... . .... .. .... ... .... .. .. .... ... ... ... ....... ........ .... ... ...... ... .. .... ..... .... ...... .. .. . .. 

PLZ / Wohnort: ... .. .. .. ... ..... . ... .. . .... .. .... .... ..... .... ..... .... .. ..... . .................. ... .... .. ......... .. .... .. .... ... .. . 

Geburtsdatum: ........ ... .... ... .. ... ..... ........ .......... .. .... ... Geburtsort: .... .. ........... ... . ..... ... .................. ... ... ... . 

E-Mail: ... ... ....... .... ...... ... .... ... .. ....... ........ ................... Telefon: ... ... ... ..... ... .. ... . ... ..... ..... .. .... ..... ... . ..... .. . . 

Wichtige Hinweise: 
Die Teilnehmerzahlen sind jeweils auf 20 Personen begrenzt. 
Die IHK behält sich vor, Schulungen bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl abzusagen. 

Eine Anmeldebestätigung wird nicht versandt. Eine Einladung erhalten die angemeldete Person ca. eine Woche vor dem jeweiligen Ter
min direkt vom jeweils durch die IHK beauftragten Schulungsträger. Der Gebührenbescheid ergeht parallel durch die IHK. 
Anmeldeschluss ist jeweils 14 Tage vor dem Schulungstermin. 

Werden die Kosten vom Arbeitergeber bzw. einer Institution getragen, ist zwingend das Feld „Kostenübernahmeerklärung" unten auszu
füllen . Gebührenschuldner ist grundsätzlich der/die Teilnehmer/in. 
Der Gebührenbescheid ist bis zu Beginn der Unterrichtung auszugleichen. Bareinzahlungen sind nicht möglich. 

it\bmeldungen sind schriftlich vorzunehmen. Für Abmeldungen nach Anmeldeschluss wird eine Stornogebühr in Höhe von 
48,00 EUR berechnet. Maßgeblich ist der Eingang der Rücktrittserklärung bei der IHK. 

Ich/Wir bestätigen durch unsere Unterschrift, dass die angemeldete Person über die für eine erfolgreiche Teilnahme unverzichtbaren 
deutschen Sprachkenntnisse auf dem Kompetenzniveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) verfügt. Uns ist 
bekannt, dass die Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme nicht aUSQestellt werden darf, wenn sich während der Schulung her
ausstellt, dass die vorhandenen deutschen Sprachkenntnisse oder andere Gründe zum Verständnis der Unterrichtungsinhalte nicht 
ausreichen . 

Ort, Datum Unterschrift Teilnehmer 

Kostenübernahmeerklärung: (nur ausfü llen, wenn der Gebührenbescheid direkt an eine dritte Stelle geschickt werden soll) 

Ich / Wir übernehmen die· Gebühren für oben stehende Anmeldung in voller Höhe. 

Firma/Institution: _____________ _ 

Straße: _______ ___ ___ ___ _ 

PLZ/ Ort: _______________ _ 

Telefon / Email: _____________ _ 

Ort / Datum Unterschrift und Fi rmenstempel 


