
***english version below***  

Ab dem 01.09.2021 erheben wir eine Anmeldegebühr für die erstmalige Anmeldung zu einem 

unserer Deutsch-Kurse. Diese beträgt 50€ und ist nicht erstattungsfähig. Wir garantieren einen Platz 

in der entsprechenden Kursstufe innerhalb von sechs Monaten nach Anmeldung.  

Wenn Sie einen Deutsch-Kurs bei uns besuchen möchten, beachten Sie bitte, dass E-Mails mit 

unvollständigen oder fehlenden Unterlagen NICHT bearbeitet werden und umgehend gelöscht 

werden!  

Für die Anmeldung zum Deutsch-Kurs benötigen wir folgende Unterlagen:  

1. Ausgefülltes Anmeldeformular (Anmeldeformular).  

2. Zertifikate (mit Noten) für Kurse über A1.1-Niveau.  

3. Zulassung der TU Clausthal, falls vorhanden.  

4. Gewünschtes Startdatum für den Deutschkurs. (Kursübersicht)  

5. Den Zahlungsnachweis für die Anmeldegebühr. Die Gebühr überweisen Sie bitte an: 
Sparkasse Göttingen, BIC: NOLADE21GOE, IBAN: DE02 2605 0001 0056 0286 99, 
Verwendungszweck:  

Vorname und Nachname der*des Sprachschüler*in, Geburtsdatum der*des Sprachschüler*in.   

Vielen Dank für Ihr Verständnis.  

Ihr Team vom Sprachenzentrum Mariaspring  

English-version  

Starting September 1st, 2021 we will charge a registration fee of 50€. This fee has to be paid in 

advance of your first registration to one of our German courses and is non-refundable. We guarantee 

the participation in the corresponding course level within six months of registration.  

Please be aware that emails with incomplete or missing documents will NOT be processed and will be 

deleted immediately!  

If you wish to attend a German language course at our language center, we need the following 

documents by email:  

1. Completed registration form (registration form).  

2. Certificates (with grades) for courses above the A1.1-level.  

3. Admissions letter from the TU Clausthal if you have one.  

4. The date you wish to start your German course. (course overview)  

5. Record of payment of the registration fee. Please transfer the fee to the following bank 

account: Sparkasse Göttingen, BIC (Swift-Code): NOLADE21GOE, IBAN: DE02 2605 0001 0056 

0286 99, reference: surname, name and date of birth of the student.   

  

Thank you for your understanding.  
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