
Unterschrift der Eltern

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Straße, Nr.:

Plz, Ort:

Telefon:

E-Mail:

Vorname:

Nachname:

Vorname:

Nachname:

Ort, Datum

Anmeldung
zur ergänzenden häuslichen Förderung mit dem

Aachener Rechtschreib-Labor (ARELA)

l

l

l

l

l

l

l

Das ergänzende Förderangebot ist nur gültig für Schülerinnen und Schüler,

die bereits an einer Fördermaßnahme der Beratungsstelle für LRS e.V. in

Aachen oder einer ihrer Außenstellen oder einem Fernförderungslehrgang

teilnehmen.

Mit der Anmeldung bietet die Beratungsstelle den Abschluss eines Vertra-

ges an. Der Vertrag mit seinen wechselseitigen Verpflichtungen kommt mit

der Annahme durch den Anbieter zustande, die durch Übersendung der

Anmeldebestätigung erfolgt.

Die Gebühren für das Software-Angebot sind erst nach Erhalt der Anmel-

debestätigung zu leisten und werden zum Ende des ersten Leistungs-

monats von dem von Ihnen genannten Konto per Lastschriftverfahren

eingezogen.

Eine Kündigung des Vertrages ist jederzeit zum Ende eines Monats

möglich. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und mindestens einen

Monat vor Beendigung der Förderung vorliegen. Die Kündigung ist erst

dann rechtskräftig, wenn sie vom Anbieter schriftlich bestätigt wurde. Eine

Annahme der Kündigung ist nur dann möglich, wenn alle Datenträger, die

Ihnen die Beratungsstelle für die Dauer der Förderung zur Verfügung

gestellt hat, zurückgegeben wurden.

Mit der Zusendung des Software-Pakets erteilt Ihnen die Beratungsstelle

lediglich ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht. Ein Erwerb an den Eigen-

tumsrechten der Software oder den Datenträgern ist mit dem Abschluss

des Vertrages nicht verbunden.

Außerdem sind Sie nicht berechtigt, die Software an Dritte zu verkaufen

oder zu verleihen, Kopien der Software anzufertigen, die auf den Datenträ-

gern aufgezeichneten Inhalte abzuändern, zu dekompilieren oder zu ent-

assemblieren oder davon abgeleitete Werke zu verbreiten.

Mit der Annahme des Vertrages verpflichtet sich der Anbieter, die beschrie-

benen Leistungen einzuhalten oder ersatzweise gleichwertige Leistungen

anzubieten. Für Leistungsausfälle infolge höherer Gewalt haftet die Bera-

tungsstelle nicht.

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur ergänzenden Förderung

mit demAachener Rechtschreib-Labor (ARELAHomeEdition) an.

Bei Minderjährigen benötigen wir außerdem Angaben über die Eltern

bzw. die Erziehungsberechtigten des o.g. Kindes.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die oben stehenden Vertragsbe-

dingungen an.

Mutter

Vertragsbedingungen

Schülerin/Schüler

Vater

Adresse und Kontaktdaten

Beginn der
Förderung
mit ARELA:

Zahlungsart: monatl. Nutzungsgebühr in Höhe von 9,00 €

einmalige Nutzungsgebühr in Höhe von

99,00 € für die gesamte Dauer der Förderung

Füllen Sie das Anmeldeformular bitte voll-

ständig aus und senden Sie es an die oben

genannte Adresse oder faxen Sie es uns zu.

Beratungsstelle für LRS e.V.
Franzstraße 32

D-52064 Aachen

Telefon: +49 (0241) 3 87 96
Fax: +49 (0241) 40 87 14

Internet: www.lrs-online.de
E-Mail: info@lrs-online.de

LRS
Zentrum

Hilfe bei Lese-
und Rechtschreib-

Schwierigkeiten

Der bzw. die Beiträge sollen von dem nachfolgend genannten Konto

per Lastschriftverfahren eingezogen werden.

Konto-Inhaber:

IBAN

BIC


