
Lernvereinbarung mit  [Name Tauchschule] 
 
 
Herzlich willkommen zum [Kurs]. 
 
Tauchkurse sollen vor allem Spaß machen, aber wie bei jeder Form des Lernens musst Du etwas Zeit und Mühe 
zum Lesen und Studieren aufbringen. 
 
Diese Lernvereinbarung zwischen Dir [Name] und den Ausbildern von [Name] enthält die jeweiligen 
Verantwortlichkeiten für diesen Kurs. 
 
Verantwortlichkeiten des Tauchschülers: 
 

Der/Die Tauchschüler/in verpflichtet sich zum Selbststudium der Materialien, wie vom Instruktor festgelegt. Im 
Allgemeinen bedeutet dies, dass der/die Tauchschüler/in vor jedem Unterricht: 
 

 Die benannten / betreffende Kapitel im Lehrmaterial des Kurses durchlesen, die dazu gehörenden 
Wiederholungsfragen beantworten und eventuelles Videomaterial ansehen wird 
 

Darüber hinaus verpflichtet sich der/die Tauchschüler/in: 
 

1. Alle vom Instruktor für den Kurs festgelegten Regeln und Verfahren zu befolgen. 
2. Fragen zu stellen, wenn er/sie etwas nicht versteht 
3. Zu jedem Unterricht pünktlich und vorbereitet zu erscheinen 

 
Die Unterrichtstermine sowie Pool und Freiwassertermine werden vor Kursbeginn festgelegt. Wenn der/die 
Tauchschüler/in unvorbereitet oder verspätet zum Unterricht erscheint, kann es erforderlich sein, dass das 
Versäumte nachgeholt werden muss und der Unterricht erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden kann. Für 
alle zusätzlich anfallenden Kosten und/oder Unannehmlichkeiten ist in einem solchen Fall der/die Tauchschüler/in 
verantwortlich. Bei der zeitlichen Planung und der Festlegung zusätzlicher Kosten wird sich das Team von 
[Name] bemühen, unvorhersehbare Ereignisse, die zu einer solchen Situation führen, wie etwa Notfälle in der 
Familie, so gut wie möglich zu berücksichtigen. 
  
Versäumte Termine und Zusatztermine 

Versäumten Unterricht oder unvorbereitete Teilnehmer müssen zu einer anderen Zeit den Unterricht 
nachholen. Der Mehraufwand wird extra mit [Betrag in Euro] pro Unterrichtsmodul berechnet. 

 

 Entschuldbare Gründe sind Krankheit oder Notfälle in der Familie 

 Braucht ein Teilnehmer für den Unterricht Nachhilfe wird dieser mit [Betrag in Euro]  pro Stunde  

berechnet. 
 

Verantwortlichkeiten des Instruktors / der Ausbilder 
 

Der den Kurs leitende Instruktor oder die Ausbilder verpflichten sich: 
 

1. Den Unterricht wie geplant durchzuführen 
2. Das Equipment lt. Liste in der Anlage bei Beginnerkursen zu stellen (kein ABC, advanced Kurse = 

eigene Ausrüstung oder Leihausrüstung laut Preisliste)  
3. Für eine positive Lernumgebung zu sorgen, in der sich die Ziele des Kurses erreichen lassen. 
4. Fragen der Tauchschüler umfassend zu beantworten. 
5. Den Tauchschülern bei Schwierigkeiten beim Lernen bestmöglich zu unterstützen. Erledigt der 

Tauchschüler alle ihm für den Kurs übertragenen Aufgaben, kommt er pünktlich zum Unterricht und 
befolgt die für das Lernen erforderlichen Anweisungen des Instruktors, dann übernimmt das Team von 
[Name] die Aufgabe, dem Tauchschüler bei der Überwindung von Schwierigkeiten beim Lernen zu 
helfen. In einer solchen Situation wird das Team von Aqua-Action erforderlichen Zusatzunterricht ohne 
weitere Kosten für den Tauchschüler ansetzen, bis der Tauchschüler a) alle Ziele des Kurses erreicht 
hat oder b) von sich aus den Kurs beendet. Die Ziele des Kurses müssen erreicht werden, bevor der 
Tauchschüler als Taucher brevetiert werden kann. 

 
 

____________________________       ____________________________________ 
Ort / Datum      Unterschrift Tauchschüler  
 
 

____________________________       ____________________________________ 
Ort / Datum       Unterschrift  [Name] 

 

Anlage: 

- Terminplanung Theorie, Poollektionen, Freiwasser 

- Übersicht Lernmaterialien 

- Equipmentliste  


