Vorbereitungskurs Höhere Fachprüfung
Cours préparatoire à
für die diplomierte Gebäudereinigerin / den
l’examen professionnel supérieur
diplomierten Gebäudereiniger
de spécialiste en nettoyage de bâtiments
_______________________________________________________________________________________________

ANMELDUNG / INSCRIPTION

Allpura-Kurssekretariat
Tribschenstrasse 7
Postfach 3065
CH-6002 Luzern

Name:
Nom:

Vorname:
Prénom:

Adresse:

PLZ / Ort:
NPA / Lieu:

Telefon privat:
Télefon privé:
Funktion:
Poste occupé:

Mobile:

Arbeitgeber:
Employeur:

Telefon:
Télefon:

Adresse:

PLZ / Ort:
NPA / Lieu:

E-Mail:

AHV NR:

_______________________________________________________________________________________________
Bisherige Ausbildung (Schulen, Diplome, Titel) / Formation (ecôles, diplomes, titres)

Vorbereitungskurs Höhere Fachprüfung
Cours préparatoire à
für die diplomierte Gebäudereinigerin / den
l’examen professionnel supérieur
diplomierten Gebäudereiniger
de spécialiste en nettoyage de bâtiments
_______________________________________________________________________________________________
Sind Sie oder der anmeldende Betrieb Mitglied des Allpura?
Êtes vous ou votre employeur membre d’Allpura?
ja/oui, Sektion / section_____________________
Kursbeginn / début de la cours:

Das Kursgeld bezahlt:
Adresse pour la facture

TeilnehmerIn / participant

nein/non
November 2016
(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

Mitglieder / membres
Fr. 12‘000.00
nicht Mitglieder / autres
Fr. 17'500.00
(ohne Material und Prüfungsgebühr)

Der Arbeitgeber / l‘employeur

Ich melde mich für den Vorbereitungskurs 2016 – 2017 auf die Höhere Fachprüfung für die Dipl. Gebäudereinigerin / den diplomierten Gebäudereiniger an.
Die Anmeldung wird gültig nach der Bestätigung durch das Kurssekretariat. Im übrigen gelten die Bedingungen des Kursprogrammes. Die Teilnehmerin / der Teilnehmer bestätigt, vom Inhalt des Schulprogrammes Kenntnis genommen zu haben und anerkennt Bern als Gerichtsstand. Beziehen Sie ein
Abmeldungsformular auf dem Kurssekretariat, wenn Sie Ihre Anmeldung zurückziehen wollen.
Je m’inscris au cours préparatoire 2016 – 2017 de l’examen professionel supérieur de spécialiste en
nettoyage de bâtiments. L‘inscription sera valide après la confirmation par le secrétariat. En outre les
conditions du programme de cours sont valables. Les participants confirment, qu’ils connaissent le
contenu du programme de cours et qu’ils reconaissent Berne comme tribunal compétent. Commander
un formulaire d’annulation au secrétariat si vous voulez retirer votre inscription.

Ort / lieu

Datum / date

Unterschrift / signature

Beilagen / suppléments:



Eine Kopie des Eidg. Fachausweises als Gebäudereinigungs-Fachfrau / - Fachmann / Une copie de
l’éxamen professionel de spécialiste en nettoyage de bâtiments
Zusammenstellung über die bisherige berufliche Ausbildung und Praxis / Composition sur la formation
professionelle et la pratique professionnelle précédente

Anmeldeschluss / fin d’inscription: 20. Juli 2016

