
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kleinefeine	  Schreibschule	  für	  Jung	  &	  Alt	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dr.	  Erna	  R.	  Fanger	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hartmut	  Fanger	  	  MA	  

Anmeldeformular Gesamtkurs  
* Bitte achten Sie darauf, sowohl das Anmeldeformular als auch rückseitig das Widerrufsrecht zu unterschreiben! * 
 
Hiermit melde ich mich zum Fernstudium „KREATIV-LITERARISCHES, PROFESSIONELLES SCHREIBEN, GESAMTKURS“, bei 
„schreibfertig Kleinefeine Schreibschule für Jung & Alt“ an. Die Ausbildung umfasst 12-13 Module in einem Zeitraum von 12 bis 13 
Monaten, optional, bei zweimonatiger Laufzeit, im Zeitraum von 24 bis 26 Monaten. Wobei 1 Modul im Zeitraum eines Monats, optional im 
Zeitraum von 2 Monaten, zu absolvieren ist und die Durcharbeitung jeweils eines Impulsheftes beinhaltet. Darin jede Menge Übungen und 
eine umfangreichere Einsendeaufgabe, die ich der ‚Kleinenfeinen Schreibschule’ monatlich, optional alle zwei Monate, per E-Mail oder 
Postbrief zukommen lasse. Ich erhalte diese korrigiert und mit einer Einschätzung des Studienbetreuers binnen einer Woche zurück. 
 
Der Gesamtkurs enthält 
 
Modul  1 Impulsheft                    Aller Anfang ist leicht 
Modul  2 Impulsheft                    In Fluss kommen 
Modul  3        Impulsheft                     Wir literarisieren 
Modul  4        Impulsheft                     Wir erschaffen Figuren   
Modul  5        Impulsheft                     Wir lassen Figuren sprechen 
Modul  6        Impulsheft                     Erzählperspektive - Erzählzeit 
Modul  7        Impulsheft                     Tricks und Methoden 
Modul  8        Impulsheft                     Räume und Motive 
Modul  9        Impulsheft                     Formen des Erzählens 

 Modul10        Impulsheft                     Plotstrukturen  
 Modul 11       Impulsheft                     Wir schreiben einen Roman 
 Modul 12       Impulsheft                     Wir schreiben Gedichte (bei 12 Modulen optional) 
 Modul 13       Impulsheft                     Wir schreiben über uns selbst:  Autobiografisches Schreiben (bei 12 Modulen optional) 

 
* Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 

  GESAMTKURS KREATIV-LITERARISCHES, PROFESSIONELLES SCHREIBEN INKL. LYRIK oder AUTOBIOGRAFIE 
 

      ( )  99,00 € mtl. (Laufzeit 12 Monate) = Gesamtpreis von 1188,00 €    
 ( )  59,00 € mtl. (Laufzeit 24 Monate)                       = Gesamtpreis von 1416,00 € 

   
 
GESAMTKURS KREATIV-LITERARISCHES, PROFESSIONELLES SCHREIBEN INKL. LYRIK plus AUTOBIOGRAFIE 
  
 ( )   99,00 € mtl.  (Laufzeit 13 Monate)  = Gesamtpreis von 1287,00 € 

 ( )  59,00 € mtl.  (Laufzeit 26 Monate)         = Gesamtpreis von 1534,00 € 
 
 

  Zahlungsmodalitäten 
 
            Zahlung in monatlichen Raten ab Zusendung der ersten drei Impulshefte per Rechnung. 

   
 
Die Lieferung der Impulshefte erfolgt erstmalig nach Eingang der Anmeldung, danach im Turnus von 3 Monaten bzw. 6 Monaten bei 
dem 24monatigen Kurs:    
    1. Lieferung: Impulsheft   1  -   3  

  2. Lieferung: Impulsheft   4  -   6 

  3. Lieferung: Impulsheft   7  -   9  

  4. Lieferung: Impulsheft 10  - 12/13    
           
           Hiermit erkläre ich mich mit den oben stehenden Studienbedingungen und dem umseitigen Kündigungsrecht einverstanden:  
 

                     Name, Vorname:    Geburtsdatum*:   

      Anschrift:    Beruf*:  

      Telefon/E-Mail:  

        Ort und Datum:__________________________  Unterschrift: ______________________________________ 
          Bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter 

        *Die mit Sternchen versehenen Angaben sind freiwillig – uns helfen Sie Ihre Voraussetzungen besser einzuschätzen. 



 

 
Widerrufsbelehrung 

 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihrer Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. 
Brief, Fax, E- Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksen-
dung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu 
richten an  
 
   „schreibfertig Kleinefeine Schreibschule für Jung & Alt“   
   Neubertstraße 21, 22087 Hamburg 
   info@schreibfertig.com   
 
Widerrufsfolgen  
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren 
und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung 
sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zu-
stand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für 
die Verschlechterung der Sache müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Verschlechterung auf 
einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funkti-
onsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das 
Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. 
Pakteversandfähige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurückzusenden. Nicht paketversandfä-
hige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb 
von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder 
der Sache, für uns mit deren Empfang. 
 
 
Besondere Hinweise 
Bei einem Widerrufsrecht gemäß § 312 d Absatz 1 BGB, das für einen Fernabsatzvertrag über die 
Erbringung einer Dienstleistung gilt, ist hier folgender Hinweis aufzunehmen: 
„Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.“ 
 
 
Datum, Ort ______________________ Unterschrift: _________________________ 
                                                                                                                Bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter                                                                                       
  

 
 
Kündigungsrecht 
 
Der Teilnehmer kann ab dem jeweiligen Vertragsdatum, jeweils zum Ende des 3. Vertragsmonats bzw. 
zum Ende des 6. Vertragsmonats bei dem 24monatigen Kurs, mit 6 Wochen Frist kündigen. Eine Kündi-
gung muss schriftlich erfolgen (am besten per Einschreiben). Gerichtsstand ist der Wohnort des Teilneh-
mers.  


