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Wir sorgen für Erfolg. 
 

Auf den Abiturschnitt kommt es an. 
Der Abiturschnitt und die Noten in Abiturfä-
chern sind von wachsender Bedeutung für alle 

zulassungsbeschränkten Studiengänge (NC) 
und beim Einstieg ins Berufsleben. 

 

 
 

 
Insbesondere sehen sich die meisten Abiturien-

ten mit den folgenden Problemen konfrontiert: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Wir sind die Abi-Profis. 
Abitur Camps sorgt mit seinen seit über 25 Jah-

ren bewährten Kursen für maximalen Erfolg 
und Notensteigerungen im Abitur. 

 

Vor dem Hintergrund unserer langjährigen Er-
fahrung bieten wir deshalb in den Osterferien 

in allen relevanten Fächern ein umfassendes 
Trainingsprogramm, das dich optimal auf die 

Abiturprüfungen vorbereitet. 
 

 

Unsere innovative Didaktik setzt 
Maßstäbe. 
Die Kombination aus Intensivunterrichten, der 
Bearbeitung von Skripten, die wir speziell zum 

Zweck der Abiturvorbereitung für jedes Bun-

desland entwickelt haben, sowie Übungs- und 
Fragestunden hat sich als das optimale Lern-

programm erwiesen. 
 

Der Erfolg gibt uns Recht. 
In der Großregion München nehmen bereits 15 
% aller Abiturienten an unseren Kursen teil. 

Probleme bei der 
Abiturvorbereitung

Alleine lernen ist
selten effizient. Schon 

gar nicht zuhause.

Die Aufzeichnungen aus 
der Schule sind kein 

sinnvolles 
Wiederholungs-

programm. Und die 
Bücher viel zu 
umfangreich.

Bei Schwierigkeiten 
fehlt ein kompetenter 
Ansprechpartner. Vor 
allem in den Ferien.

Keiner sagt dir, wie du
dich auf die Prüfungen 
vorbereiten sollst. Vor 

allem nicht auf die 
zentral gestellten.

DEIN
 W

EG ZUM

PERFEKTEN ABI.



 

 

Konzept 
 

 
 
 

 
AbiturCamp = optimale Ergänzung 

der Schule 
 
Aus unserer jahrelangen Erfahrung heraus ge-

stalten wir das Lehren und Lernen anders als 

im öffentlichen Schulwesen. Wir treten dir 

nicht in der traditionellen Lehrerrolle entgegen, 

sondern sind dein Coach. Denn so, wie Trainer 

und Mannschaft im Sport dasselbe Ziel verfol-

gen, ist auch unser Ziel mit demjenigen der Se-

minarteilnehmer identisch: möglichst viele 

Punkte im Abitur! 

 

Unser Erfolg ist immer dein Erfolg. Aus diesem 

Grund haben wir ein effizientes Lehrkonzept 

entwickelt: Wir erteilen nicht nur Unterricht. 

Vielmehr beruht der Erfolg des Abiturcamps 

auf drei gleichberechtigten Säulen. 

 
 
 

Intensivunterricht 
 

In Kleingruppen wird im Stil eines Repetitori-

ums der Schulstoff – beschränkt auf alle abi-

turrelevanten Themen – wiederholt. 

 

Die Unterrichte vermitteln sowohl das notwen-

dige Fachwissen als auch die erforderlichen 

methodischen Kompetenzen, um im Abitur zu 

punkten. 

 

Dabei konzentrieren sich unsere Lehrkräfte da-

rauf, die Lösungen zusammen mit dir zu erar-

beiten, so dass das eigenständige Lösen von 

Aufgaben stets im Vordergrund steht. 

 
 

Dass dieses Konzept funktioniert, beweisen die 
Bewertungen der Teilnehmer seit Jahren: 
 
 

2018 gaben auf einer schulüblichen No-
tenskala 68,5 % aller unserer Abiturienten 
den von ihnen besuchten Unterrichten die 

Note 1. 
 

2018 erzielten die Intensivunterrichte bei 
einer Evaluation durch die Abiturienten 

hervorragende Ergebnisse (Durchschnitts-
note 1,15).

  

DEIN ABITURCAMPS-ERFOLGSKONZEPT

Besser kann man sich aufs Abitur nicht vorbereiten.
Dein Erfolg ist unser Ziel!

Coole
Lehrer

Garantierte
Erfolgserlebnisse

Alles drin,
Alles verstehen



 

 

Übungsstunden 
 
Täglich finden mehrere Übungs- und Frage-
stunden statt, während der du durch hochmo-

tivierte Fachlehrer betreut wirst. 
 

Während du unsere speziell zum Zweck der 

Abiturvorbereitung entwickelten Übungen be-
arbeitest, stehen sie dir für individuelle Fragen 

zur Verfügung. 
 

 

Skripte 
 

Zusätzlich stellen wir in allen Fächern unsere 
bewährten Skripte zur Verfügung. Dort findest 

du den abiturrelevanten Stoff leicht verständ-
lich aufgearbeitet. Neben Erklärungen, Regeln 

und Lernübersichten sind die Skripte mit zahl-

reichen Beispielen versehen.

Die Skripte sind darüber hinaus so konzipiert, 
dass du eigenständig damit lernen kannst und 

gleichzeitig die Möglichkeit hast, den gelernten 

Stoff aus dem Intensivunterricht zu wiederho-
len und ergänzende Aufgaben zu lösen. 

 
 

 
 

 
 
 
Dass sich unsere Skripte großer Wertschätzung 
erfreuen, wissen wir aus den zahlreichen Rück-

meldungen zufriedener Schüler: 

 
 „Die Skripte sind der absolute Wahnsinn.“ 

Philipp Borchert (17 Jahre) 
 

„Die Skripte finde ich super, da man sich da-
mit perfekt auf das Abitur vorbereiten kann.“ 

Lucas Robl (19 Jahre) 
 

„Die Skripte sind unglaublich gut!“ 
Luccia Koehnlein (17 Jahre) 

 

„Vor allem die Vollständigkeit des Unterrichts 
und der Skripte ist hervorragend.“ 

Sarah Eder (19 Jahre) 
 

„Die Skripts sind der Hammer!“ 
Felix Hopf (18 Jahre) 

 

„Das Mathe-Skript war wirklich super und hat mir auf 
jeden Fall sehr viel weitergeholfen.“

Andrea Zeuner (18 Jahre) 
 

„Allein die Skripte sind schon die Kursgebühr 
wert.“ 

Constantin Strauss (18 Jahre) 

 

 
2018 wurden unsere Skripte durch die Teilneh-
mer auf einer schulüblichen Notenskala durch-
schnittlich mit 1,31 bewertet.
 

Auch Gymnasiallehrer, deren Schüler ihnen be-
geistert von den Skripten erzählt haben, be-

stellen bei uns diese kompakten Darstellungen 
des abiturrelevanten Stoffs, um ihren Unter-

richt noch effektiver gestalten zu können. 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

Wahlfreiheit/Differenzierung 
 
 

Wahlfreiheit 
 

Du erhältst einen Gesamtstundenplan und bist 

stets frei, selbst zu entscheiden, wann du wel-
chen Unterricht besuchen oder deine Übungs-

aufgaben bearbeiten willst. Diese Wahlfreiheit 

führt dazu, dass du den Tagesablauf nicht als 
aufgezwungen erlebst. Die Tür jeder Lehrkraft 

steht stets für alle offen. So sorgt unser Prinzip 
der Wahlfreiheit für eine hohe Eigenmotivation 

der Teilnehmer. 
 

 

Prinzip der offenen Tür 
 

Jeder Teilnehmer hat das Recht, jede Lehr- und 

Übungsveranstaltung zu besuchen. Die Türen 
aller Lehrkräfte sind stets für alle offen. Sogar 

die Unterrichte in nicht gebuchten Fächern 

können ohne vorherige Anmeldung besucht 
werden. 

 

 
 

Diese Aussage hören wir immer wieder von unseren Kursteilnehmern. 
Unser AbiturCamp versteht sich auch in Baden-Württemberg als ideale Ergänzung des schulischen 
Unterrichts. 
 
 
 
 

Unsere innovative Didaktik 

Unterricht im Stil eines Repetitoriums 

Betreute Übungsstunden 

Skripte mit leichtverständlichen Erklärungen des relevanten Stoffs 

Wahlfreiheit statt fester Stundenplan 

Prinzip der offenen Tür 

Motivationseinheiten 
  



 

 

Fächerangebot 
 

Mathematik Deutsch Englisch 

 
 
 
 

Tagesablauf 
 
Der Tagesablauf hat sich durch die Ausgewo-

genheit von Unterricht, Übungen und Pausen 
bestens bewährt. Aufgrund der hohen Motiva-

tion der Lehrkräfte, die diese auf die Teilneh-

mer übertragen, wirst du immer das Gefühl ha-
ben, dass die Zeit schnell verstreicht. 

Am Ende des Tages sind dann alle mit den er-

reichten Fortschritten stets sehr zufrieden. 
Deshalb hören wir seit Jahren von unseren Abi-

turienten: „So viel habe ich an einem Tag noch 

nie gelernt.“ 

 
 
 
 

Uhrzeit Kurs 

09:00 – 10:30 Unterricht 

10:30 – 10:45 Pause 

10:45 – 12:15 Unterricht 

12:15 – 13:15 Mittagessen und Pause 

13:15 – 14:45 Unterricht 

14:45 – 15:00 Pause 

15:00 – 16:15 Übungs- und Fragestunde 

16:15 – 16:30 Pause 

16:30 – 18:00 Unterricht 

18:00 – 19:10 Abendessen und Pause 

19:10 – 19:20 Get Together 

19:20 – 19:30 Motivation 

19:30 – 21:30 Übungs- und Fragestunde 
 

Änderungen vorbehalten  

Besser k
ann m

an 

sich aufs Abitu
r

nicht v
orb

ereite
n.



 

 

Motivation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wir beginnen das Vorbereitungsseminar mit ei-

ner Einführungsveranstaltung, in der dir vor Au-

gen geführt wird, wie wichtig eine klare Zielset-

zung sowie Ausdauer bei der Verfolgung der 

angestrebten Ziele sind. Zweck dieses Erfolgs-

trainings ist es deshalb, durch Steigerung der 

Motivation die persönliche Leistungsbereit-

schaft zu erhöhen. Gleichzeitig wird damit die 

Grundlage für eine intensive Arbeit während 

der kommenden Tage gelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Erfolgstraining fasst die wichtigsten Er-

kenntnisse moderner Lernpsychologie zu 

einem Kurs zusammen, der überschaubar ist 

und dich deshalb wirklich erreicht. Wir setzen 

so die wissenschaftliche Erkenntnis um, dass 

effektives und nachhaltiges Lernen nur selbst-

motiviert möglich ist. 

 

Der Kurs „Erfolgstraining“ findet am Anreisetag 

statt und wird durch einen der Gründer von 

Abitur Camps persönlich durchgeführt. 

 

 

 

Lehrkräfte 
 
Unsere Lehrkräfte stehen auf deiner Seite. Sie 
sind nicht nur immer ansprechbar und widmen 
sich allen in gleicher Weise, sie haben auch ein 
persönliches Interesse daran, jeden zum Erfolg 
zu führen. 
Um deinen Erwartungen gerecht zu werden, 
unterziehen wir unser Lehrer-Team einem Aus-
wahlverfahren. 

 

 
 

Wer in unseren AbiturCamps unterrichtet, 

• ist fachlich hochqualifiziert, 

• verfügt über jahrelange Erfahrung in der 
Vermittlung des Abiturstoffs, 

• hat Freude, den Schülern sein Wissen zu 
vermitteln, und 

• besitzt hohes didaktisches Geschick. 
 

„Ich hatte noch nie so nette 
und kompetente Lehrer!“ 

Christian Schelling (19 Jahre) 
 

„Unterstützung gab‘s endlos und man hat 
wirklich gemerkt, dass sie wollen, dass man 

es versteht.“ 
Jessica Gruber (17 Jahre) 

Die Erfahrung zeigt, dass
Fachwissen alleine nicht immer zum

gewünschten Erfolg führt. Häufig
kommt es vor, dass Schüler ...

... sich an das Erlernte in Prüfungs-
situationen nicht erinnern können.

... trotz stundenlangen Lernens über
kein abrufbares Wissen verfügen.

... nicht in der Lage sind, ihre Kenntnisse
auf aktuelle Probleme anzuwenden.



 

 

Zentral in Baden-Württemberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Das Internationale Forum Burg Liebenzell ist 

seit vielen Jahren Lern- und Begegnungsort für 

junge Menschen aus Baden-Württemberg. Das 

besondere Ambiente der großzügigen Anlage 

entsteht aus dem Zusammenspiel der mittelal-

terlichen Burg und einem modernen Tagungs-

haus. Dank der großen Vielfalt der modern aus-

gestatteten Seminarräume haben wir in Bad 

Liebenzell den idealen Ort gefunden, um dich 

optimal auf die Abiturprüfungen vorzubereiten. 

 

 

 

 

Neben drei täglichen Mahlzeiten und einem 

Nachmittagssnack stellen wir dir ganztägig eine 

Wasser-, Tee- und Kaffeebar kostenlos zur 

Verfügung. Kicker und Tischtennis sowie ein 

Fußball- und Lagerfeuerplatz laden zum ge-

meinsamen Ausspannen ein. 

 

Für die Unterkunft sind 1- bis 2-Bett-Zimmer 

wahlweise im historischen oder modernen Ge-

bäudeteil verfügbar. 

 
 
 
 
 

 

Anfahrt 
 
Bad Liebenzell liegt ca. ¾ Stunde westlich von Stuttgart im Landkreis Calw. 
 

Man erreicht Bad Liebenzell mit dem Auto ab Stuttgart über die L 1189, weiter über die B 295 und 
dann über die B 463 Richtung Bad Liebenzell. 
 

Der Bahnhof Bad Liebenzell liegt nur 6 Autominuten vom Haus entfernt. 



 

 

Stimmen der Teilnehmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

„Die Struktur des Kurses hat mir ge-
fallen. Man hat einen Leitfaden, 

kann aber dennoch frei entscheiden, 
was man machen will.“ 

Leonie Hellerhoff (18 Jahre) 

„Die Atmosphäre hat nicht an den gewohnten Schulunterricht erin-
nert, 

dadurch ist es leichter gefallen zu lernen und vor allem zu verstehen. 
Alle meine Erwartungen wurden übertroffen, sowohl vom Fachlichen 

als auch vom Menschlichen her. Vielen, vielen Dank für die Zeit!“ 
Melinda M. (17 Jahre) 

„Es war ein eher lockeres Ver-
hältnis, das dazu motiviert hat 
sich noch mehr anzustrengen.“ 

Nicola Rohde (19 Jahre) 

„Man sieht sich plötzlich in 
einem anderen Licht J“ 

Tamara Moll (18 Jahre) 

„Die Stunden gingen sehr schnell 
vorüber, weil es einfach Spaß ge-

macht hat, ‚richtig‘ zu lernen.“ 
Felix Lechner (18 Jahre) 

„Spaß an Mathe, den 
ich davor nie hatte.“ 

Tim Sell (19 Jahre) 

„Ich habe in der einen Woche, in der 
ich anwesend war, die Grundkennt-
nisse in Mathe zu 100 % verstanden 

und war generell vom Mathematikun-
terricht durchaus begeistert.“ 

Dominik Graf (17 Jahre) 

„Obwohl man pro Tag min-
destens 6 Stunden gelernt 
hat, war es nicht zu viel.“ 

Alexander Lehner (17 Jahre) 

„Alle Lehrer waren sehr nett und haben 
einem in jeder Situation geholfen. 

Die Struktur des Tages war zwar straff, 
aber auf jeden Fall effektiv und produk-

tiv.“ 
Fabian Weinhardt (18 Jahre) 

Dein Erfolg 

ist unser Ziel! 



 

 

Leistungsumfang, Preis, 
Anmeldung 

 
 

Leistungsumfang 
AbiturCamp für Baden-Württemberg im 
Zeitraum 14.04. – 19.04.2019 
 
 

• Intensivunterricht durch qualifizierte 
Lehrkräfte 

• Skripte in allen gebuchten Fächern 

• Betreute Übungs- und Fragestunden 

• Einführungsveranstaltung: 
Motivations- und Erfolgstraining 

• Tägliche Motivationseinheiten 

• Unterbringung 

• Vollverpflegung 

• Kostenlose WLAN-Nutzung 

• Geselliger Abend 

• Ganztägige kostenlose Versorgung mit 
Kaffee, Tee und Mineralwasser 

 
 Abiturvorbereitung 635,00 € 
 Unterkunft / Verpflegung 310,00 € 
 

 Pauschalpreis 945,00 € 
•  

 
 
 
 

 
 
 

Jeder Teilnehmer erhält zeitnah eine An-
fahrts-beschreibung mit Skizze und Stadtplan. 
 
 
 
 
 

Zum Vergleich 

 
 

Das Abitur ist eine Investition in die eigene Zu-

kunft. Dabei ist der finanzielle Aufwand vergli-

chen mit anderen Aufwendungen gering. Dass 
sich diese Investition ein Leben lang auszahlt, 

steht außer Frage. 

 

Um Anmeldung bis 09.03.2018 wird gebeten. 

Die Plätze werden in der Reihenfolge der An-
meldung vergeben. 

 

durchschnittliche Investition 
in ein Kind bis zum 
18. Lebensjahr 

131.256 € 

Rauchen pro Jahr 2.190 € 

Führerschein 2.255 € 

1 Woche Skiurlaub 1.990 € 

1 Woche AbiturCamp 
incl. Unterkunft und Verpflegung 945 € 

 



 

 

 

 

Schüler 
 

Name, Vorname:     m   w 

 

Geburtsdatum:   Telefon:   

 

Schule:   

 

Vegetarier:  Ja  Nein 

 

Wenn möglich möchte ein Zimmer teilen mit:   

 

 

Erziehungsberechtigter 
 

Name, Vorname:     m   w 

 

Straße, Haus-Nr.:   

 

PLZ, Wohnort:   

 

E-Mail-Adresse:   Telefon:   

 

 

Fächerwahl - Du kannst bis zu drei verschiedene Fächer wählen! 

 

 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? 

  Flyer/Prospekt   Powertag 

  Messe   Freunde/Bekannte/Familienmitglieder 

  Internet/Google   Zeitung/Zeitschrift 

  Radio   Sonstiges:    

 

 

  ,    

Ort Datum 

 

 

  

Unterschrift (bei Minderjährigen eines gesetzlichen Vertreters) 

Mathematik  Deutsch  Englisch  

 

Skripte – Die drei Skripte zu deinen gewählten Fächern sind gratis! 

Die Kursgebühr beträgt 945,- €. In diesem Betrag sind Unterkunft, Vollpension, Unterrichtsgebühren und die Gebühr für drei Skripte pauschal enthalten. 

Den Rechnungsbetrag entrichte ich bis spätestens .03.201  (Zahlungseingang) per Überweisung. Von dieser Anmeldung kann ich bis zwei Wochen vor 

Kursbeginn schriftlich zurücktreten, dann werden nur 20 % der Kursgebühr fällig. Bei späterer Abmeldung oder Nicht-Antritt sind 75 % der Kursgebühr zu 

entrichten. 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem Abitur-Vorbereitungskurs für Baden-Württemberg an. 

Der Kurs findet von S , .0 . bis Freitag, .0 .201  auf Burg Liebenzell in Bad Liebenzell statt. 

lydiakreyer@gmail.com
Maschinengeschriebenen Text
x

lydiakreyer@gmail.com
Maschinengeschriebenen Text
Edulingo Sprachreisen

lydiakreyer@gmail.com
Maschinengeschriebenen Text
Bitte senden Sie Ihr Anmeldeformular an:info@edulingo.de oder Fax: +49 (0)881 927 96 561Edulingo Sprachreisen Lydia Kreyer, Admiral-Hipper-Str. 21, 82362 Weilheim



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§1 Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Abitur Camps GmbH, Rotbuchenstr. 1, 81547
München, Telefon 089 69797578, Fax 089 69797580, E-Mail kontakt@abiturcamps.de) mittels
einer eindeutigen Erklärung (z. B. Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen
Vertragzu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.Besondere Hinweise: Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht
ausgeübt haben. Bei kurzfristigen Anmeldungen (weniger als 14 Tage vor Seminarbeginn) entfällt
das Widerrufsrecht.

§2 Anmeldung

a) Sie können sich für ein Seminar nur online über die Homepage www.abiturcamps.de anmelden.
b) Sie erhalten von uns eine schriftliche Anmeldebestätigung mit Details zum Seminar sowie eine
Rechnung über die Kursgebühr. Die Rechnung gilt gleichzeitig als Teilnahmebestätigung. Sollte
das von Ihnen gebuchte Seminar bereits ausgebucht sein, werden wir Sie umgehend informieren.
c) Ein genereller Anspruch auf die Teilnahme besteht nicht; wir behalten uns die Zulassung zur
Teilnahme im Einzelfall vor.
d) Die Seminargebühr ist bis spätestens vier Wochen vor Seminarbeginn ohne Abzug zu
begleichen. Bei kurzfristigeren Anmeldungen ist der Betrag sofort zu zahlen.

§3 Stornierung

a) Nicht in Anspruch genommene Leistungen wie Unterrichtsstunden oder Mahlzeiten können
nicht erstattet werden.
b) Sie können vor Seminarbeginn Ihr gebuchtes Seminar stornieren und vom Vertrag zurücktreten.
Bei einer Stornierung erheben wir folgende Bearbeitungsgebühren: Stornierung bis 15 Tage vor
Seminarbeginn: 20 % der Teilnahmegebühr Stornierung ab 14 Tage vor Seminarbeginn oder bei
Nichtantritt: 75 % der Teilnahmegebühr Maßgeblich für den Zeitpunkt ist der Zugang der
Stornierung bei uns. Sie kann nur durch eine schriftliche Nachricht, Fax oder E-Mail erfolgen.
c) Bis 14 Tage vor Seminarbeginn können Sie die gebuchten Fächer kostenlos verändern, insofern
diese am selben Seminarstandort angeboten werden.

§4 Absage von Seminaren durch die Abitur Camps GmbH

a) Wir behalten uns vor, Seminare aus wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen (z.B.
plötzliche Erkrankungen der Referenten, höhere Gewalt) abzusagen.
b) Muss ein Seminar abgesagt werden, wird die bezahlte Teilnehmergebühr unverzüglich
erstattet.
c) Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, wenn kein
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten durch Mitarbeiter der Abitur Camps GmbH
vorliegt. Dies gilt auch für die Buchung von Unterkünften, Fahrtkosten oder Bahntickets.

§5 Änderungsvorbehalte

a) Wir behalten uns vor, erforderliche inhaltliche und organisatorische Änderungen und
Abweichungen vor oder während des Seminars durchzuführen, soweit diese den Gesamtcharakter
des angekündigten Seminars nicht wesentlich verändern.
b) Wir sind berechtigt, die vorgesehenen Dozenten z.B. bei Krankheit durch andere gleich
qualifizierte Personen zu ersetzen.

§6 Haftungsausschluss



a) Die Haftung der Abitur Camps GmbH beschränkt sich grundsätzlich nur auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit.
b) Die Betreuung der Seminarteilnehmer sowie die Durchführung aller Unterrichte erfolgen nach
bestem Wissen und Gewissen. Alle Parteien sind sich einig, dass Lernerfolge grundsätzlich von
vielen Faktoren geprägt sind und seitens der Abitur Camps GmbH kein Prüfungserfolg geschuldet
ist.
c) Etwaige Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten, von denen wir vor Kursbeginn Kenntnis
erlangen, berücksichtigen wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Seminarhäusern, so gut
diesen dies möglich ist. Angesichts der Vielfalt möglicher Unverträglichkeiten kann für deren
Berücksichtigung durch die Abitur Camps GmbH jedoch keine Garantie übernommen werden.
d) Gegenstände, die Teilnehmer grob fahrlässig oder mutwillig beschädigen, sind durch diese
oder ihre Erziehungsberechtigten zu ersetzen.
e) Die Abitur Camps GmbH übernimmt keine Haftung für verloren gegangene oder beschädigte
Gegenstände im Besitz der Teilnehmer.

§7 Bild- & Filmmaterial

Mit der Teilnahme an unseren Seminaren erklären sich die Teilnehmer einverstanden, dass das im
Rahmen der Veranstaltung aufgenommene Bild- und Filmmaterial als Referenzmaterial
verwendet werden darf.

§8 Datenverarbeitung

Unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes erheben und speichern wir
Daten des Teilnehmers, insofern dies für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist.
Diese werden nur für interne Zwecke verwendet und keineswegs an Dritte weitergegeben. Der
Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, über die von ihm gespeicherten Daten Auskunft zu erhalten
sowie deren Löschung zu verlangen.

§9 Schlussbestimmungen

a) Der Teilnehmer ist darüber informiert, dass ein grober Verstoß gegen die Hausordnung bzw. ein
grober Verstoß gegen die Weisungen unserer Kursleiter mit der sofortigen Heimschickung
geahndet werden kann. Dies gilt insbesondere für den Konsum von Drogen und bei Verstößen
gegen das Jugendschutzgesetz.
b) Der Teilnehmer versichert, dass er zu Kursbeginn an keiner ansteckenden Krankheit leidet bzw.
fügt eine ärztliche Bescheinigung bei, die deren Unbedenklichkeit bestätigt.
c) Ca. 14 Tage vor Kursbeginn erhalten Sie ein Schreiben mit organisatorischen Hinweisen
(Anfahrtsbeschreibung, Zeiten, mitzubringendes Material etc.).
d) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Seminarvertrages oder dieser AGB berührt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und den Bestand des Vertrages nicht. An die Stelle der
unwirksamen Bestimmungen tritt eine Regelung, die in ihrem wirtschaftlichen Gehalt der
unwirksamen am nächsten kommt. Entsprechendes gilt im Falle einer Lücke.
e) Ausschließlicher Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – München. Abitur Camps GmbH,
München Stand 19.08.2015
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