
  
 
 
 
 
 

An die 
Bewerber*innen des Studiengangs 
Physiotherapie 

 
 

Ihre Zulassung an der Hochschule Furtwangen – Studiengang Physiotherapie 
Information: Dokumente zur Immatrikulation 

 
Liebe Bewerberin, lieber Bewerber, 

wir freuen uns sehr, dass Sie für den Studiengang „Physiotherapie B.Sc.“ an der 
Hochschule Furtwangen University zugelassen wurden. 
Sie haben sich für das aufregende und abwechslungsreiche Berufsbild des/der 
Physiotherapeuten/in entschieden. Auf Ihrem Weg dorthin möchten wir Sie mit unserem 
zukunftsorientierten Studiengang optimal unterstützen. 

Für den Studiengang Physiotherapie werden zum Zeitpunkt der Immatrikulation folgende 
Dokumente benötigt: 

- Ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis (Belegart NE; Informationsschreiben 
zur Beantragung ist beigelegt) 

- Eine Erklärung, dass sich der/die Studienbewerber/in nicht eines Verhaltens 
schuldig gemacht hat, aus dem sich die Unzuverlässigkeit zur Ausübung des 
Berufes ergibt (Vordruck i s t  beigelegt) 

- Eine ärztliche Bescheinigung darüber, dass der Studienbewerber/in zur Ausbildung 
des Berufes des Physiotherapeuten geeignet ist (Vordruck ist beigelegt) 

- Ausbildungsvertrag mit der Gesundheitsschulen Südwest GmbH (Vordruck ist 
beigelegt) 

WICHTIG: Das Ausstelldatum der Dokumente darf zum Zeitpunkt des Semesterbeginns 
(Beginn WS21/22: 01.09.2021) nicht älter als 3 Monate sein; d.h. die Dokumente dürfen 
nicht vor dem 01.06.2021 ausgestellt worden sein. Bitte senden Sie die Dokumente 
gemeinsam mit dem Zulassungsantrag an das Zulassungsamt. 

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zur verpflichtenden Berufshaftpflicht. 

Für Ihre frühzeitige Planung, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Lehrveranstaltungen im 
Studiengang Physiotherapie an vier Tagen der Woche im Studienzentrum in Freiburg, 
Konrad-Goldmannstr. 7 stattfinden werden - einen weiteren Tag der Woche werden Sie 
ganztägig in Furtwangen sein. Aufgrund der Corona-Pandemie sind (auch kurzfristige) 
Abweichungen möglich! Wir planen die Vorlesungen zum 04.10.2021 zu starten. Der Unterricht 
findet in der Regel von 08:00-17:15 Uhr statt. Ihren Vorlesungsplan können Sie, sobald dieser 
fertiggestellt ist, unter https://hfu.gssw.eu/ einsehen. Im Reiter oben können Sie Ihren Kurs (HFU 
PT WS 21-25) sowie den gewünschten Zeitraum einstellen. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Thilo Kromer 
Studiendekan Physiotherapie B.Sc. 

 
Konrad-Goldmann-Str. 7 
79100 Freiburg 
Tel. 07723-9202069 
thilo.kromer@hs-furtwangen.de  

27.07.2021 

https://hfu.gssw.eu/
mailto:zst@hs-furtwangen.de


Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Jeanette Witte gerne zur Verfügung: 

E-Mail: wije@hs- furtwangen.de 

Tel.: 07723-920 2987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Thilo Kromer 
Studiendekan Physiotherapie B.Sc. 

Mit freundlichen Grüßen 



 
 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Thilo Kromer 
Studiendekan Physiotherapie B.Sc. 

 

 
 
 

Zulassung an der Hochschule Furtwangen – Studiengang Physiotherapie 
Information: Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses (Belegart NE) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
für den Studiengang Physiotherapie der Hochschule Furtwangen wird zum Zeitpunkt der 
Immatrikulation gemäß Masseur- und Physiotherapeutengesetz (MPhG) §2 Abs. 2 Satz 2 der 
aktuell gültigen Fassung ein polizeiliches Führungszeugnis benötigt. Die 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten (PhysTh-APrV) sieht 
darüber hinaus eine praktische Ausbildung von 1600 Stunden in unseren 
Kooperationseinrichtungen (Rehakliniken, Praxen, Akutkrankenhäuser,…) vor (siehe: § 1 Abs. 
1 PhysTh-APrV). Davon sind im Fachbereich Pädiatrie 160 Stunden abzuleisten 
(Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 PhysTh-APrV). Da unsere Studierenden dementsprechend 
therapeutische Leistungen mit und an Minderjährigen erbringen, ist zu Beginn des 
Studiums die Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses (Belegart NE) 
notwendig. 

 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, das erweiterte polizeiliche 
Führungszeugnis direkt an den Studierenden zu senden. Sollte dies nicht möglich sein, so 
senden Sie das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis bitte an: 

 
Hochschule Furtwangen 

Studienzentrum Freiburg, Studiengang Physiotherapie 
z.Hd. Juliane zu Stolberg 

Konrad-Goldmannstr. 7 
79100 Freiburg im Breisgau 

 
 

Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Jeanette Witte gerne zur Verfügung (E-Mail: 
wije@hs-furtwangen.de, Tel.: 07723-920 2987). 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Prof. Dr. Thilo Kromer 
Studiendekan Physiotherapie B.Sc. 

Konrad-Goldmann-Str. 7 
79100 Freiburg 
Tel. 07723-9202069 
thilo.kromer@hs-furtwangen.de 

25.05.2021 

mailto:wije@hs-furtwangen.de
mailto:thilo.kromer@hs-furtwangen.de


 

  

 

 

 

   

 

Erklärung über Strafverfahren 

 

 

Hiermit erkläre Ich………………………………………………….………………………(Vor- u. Nachname),  
dass ich wegen eines Verbrechens oder Vergehens gerichtlich nicht bestraft worden bin, soweit nicht 
eine ausgesprochene Strafe getilgt wurde, und dass gegen mich wegen eines Verbrechens oder 
Vergehens ein gerichtliches Strafverfahren oder ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren nicht 
anhängig ist. 

 

 

 

___________________________ 

(Datum, Unterschrift) 

 



 

 

 

 

 

Ärztliche Bescheinigung 

 

  
Frau / Herr……………………………………..                    geboren am: …………………… 
  
  
 
ist für die gewünschte Ausbildung zum/zur PHYSIOTHERAPEUT/IN physisch und psychisch 
  

o geeignet 
  

o nicht geeignet 
  
  
 
  
  
_________________________          __________________            ____________________________ 
Ort             Datum         Praxisstempel 



 
 
 

VERTRAG 

zwischen 

Gesundheitsschulen Südwest GmbH, Parkweg 18 in 79312 Emmendingen, vertreten durch 
Gunther Speth  

- im Folgenden: die GSSW - 

und 

Adresse:  

Telefon:  

Handy:  

E-Mail:  

- im Folgenden: der Teilnehmer/die Teilnehmerin - 

 

Die GSSW und der Teilnehmer/die Teilnehmerin schließen folgenden Vertrag zum Ausbil-
dungs-/Studienbeginn zum Wintersemester 2021/2022. 
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§ 1 
Ausbildung und Studiengang 

(1) Die GSSW ist eine Berufsausbildungseinrichtung, die auf den Abschluss zum/zur staat-
lich geprüften Physiotherapeuten/in vorbereitet und an der die Prüfung nach der gesetz-
lichen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten abgehalten wird. 
Die GSSW kooperiert hierbei mit der Hochschule Furtwangen. Beide Unternehmen ha-
ben das Ziel, die Hochschulausbildung und die berufliche Ausbildungspraxis stärker 
miteinander zu verknüpfen. 

(2) Der Teilnehmer/die Teilnehmerin wird zum/ zur staatlich geprüften Physiotherapeu-
ten/in im Rahmen des Studiengangs „Physiotherapie“ an der Hochschule Furtwangen 
ausgebildet. Dies setzt neben dem vorliegenden Vertragsverhältnis zwingend eine ent-
sprechende Immatrikulation an der Hochschule Furtwangen voraus (aufschiebende/auf-
lösende Bedingung). 

§ 2 
Ausbildungsinhalte 

(1) Der Studiengang besteht aus theoretischem und praktischem Unterricht sowie der prak-
tischen Ausbildung entsprechend der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physio-
therapeuten (PhysTh-APrV), die mittels einer hochschulischen Ausbildung verknüpft 
bzw. durchgeführt wird. Für die Durchführung des Studienganges „Physiotherapie“ gel-
ten folgende rechtlichen Grundlagen: 

1. Hochschule Furtwangen: 

a) Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung (Allg. SPO) der HFU – Informa-
tik, Technik, Wirtschaft, Medien, Gesundheit für Bachelorstudiengänge, ab-
rufbar unter: https://www.hs-furtwangen.de/fileadmin/Redak-
tion/Share/SPOs/AllgemeinerTeilBachelor _aktuell.pdf. 

b) Spezielle Studien- und Prüfungsordnung (Spez. SPO) § 66 Bache-
lorstudiengang Physiotherapie; abrufbar unter: https://www.hs- 
furtwangen.de/fileadmin/Redaktion/Share/SPOs/Bachelor/Physiotherapie 
_aktuell.pdf. 

2. Gesundheitsschulen Südwest GmbH: 

a) Masseur- und Physiotherapeuten Gesetz (MPhG), abrufbar unter: 

https://www.hs-furtwangen.de/fileadmin/Redaktion/Share/SPOs/AllgemeinerTeilBachelor_aktuell.pdf
https://www.hs-furtwangen.de/fileadmin/Redaktion/Share/SPOs/AllgemeinerTeilBachelor_aktuell.pdf
https://www.hs-furtwangen.de/fileadmin/Redaktion/Share/SPOs/AllgemeinerTeilBachelor_aktuell.pdf
https://www.hs-furtwangen.de/fileadmin/Redaktion/Share/SPOs/Bachelor/Physiotherapie_aktuell.pdf
https://www.hs-furtwangen.de/fileadmin/Redaktion/Share/SPOs/Bachelor/Physiotherapie_aktuell.pdf
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https://www.gesetze-im-internet.de/mphg/MPhG.pdf 

b) Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten (PhysTh- 
APrV); abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/physth-
aprv/PhysTh-APrV.pdf. 

Die Ausbildung umfasst dabei mindestens den in der Anlage 1 der PhysTh-APrV aufge-
führten theoretischen und praktischen Unterricht von 2.900 Stunden und die geforderte 
praktische Ausbildung von 1.600 Stunden. 

(2) Die GSSW behält sich vor, das Lehrgangsangebot während der Dauer des Lehrgangs zu 
ändern, insbesondere auch hinsichtlich der örtlichen und zeitlichen Durchführung der 
Ausbildungsmaßnahme, durch die jedoch das Lehrgangsziel nicht gefährdet werden darf 
und stets nur in für die Teilnehmer zumutbarem Maße. 

(3) Hiervon unabhängig bleiben Änderungen, die erforderlich werden, um von der für die 
Prüfungsabnahme zuständigen Stelle gestellten neuen Anforderungen an den Ausbil-
dungsgang zu erfüllen. Diese sind – im Interesse beider Vertragspartner – in jedem Fall 
zulässig. 

(4) Die GSSW stellt die im Rahmen der Ausbildung erforderlichen Plätze für die praktische 
Ausbildung gemäß Anlage 1 der PhysTh-APrV zur Verfügung. In einigen Einrichtungen, 
in denen die praktische Ausbildung durchgeführt wird, ist der Nachweis eines ausreichen-
den Impfschutzes, insbesondere auch gegen Hepatitis B, Zulassungsvoraussetzung. Die 
Schule verweist auf die jeweils gültigen Empfehlungen der ständigen Impfkommission 
(Stiko), die in ihrer aktuellen Fassung unter https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Epi-
dBull/Archiv/2020/Ausgaben/34_20.pdf?__blob=publicationFile (Stand: 20.08.2020) 
verfügbar ist, und empfiehlt dem Teilnehmer/der Teilnehmerin insbesondere, sich vor 
Beginn der Ausbildung gegen B. pertussis, Hepatitis-A-Virus, Hepatitis-B-Virus, Ma-
sernvirus, Mumpsvirus, Rubivirus und Varizella-Zoster-Virus impfen zu lassen. Die Ver-
antwortung dafür, dass jederzeit die persönlichen Voraussetzungen für die Zulassung zu 
einer praktischen Ausbildungsstelle wie z.B. ausreichender Impfschutz vorliegen, trägt 
der Teilnehmer/die Teilnehmerin selbst. 

(5) Die Ausbildung/der Studiengang umfasst sieben Semester einschließlich der praktischen 
Ausbildung und der staatlichen Prüfung. Die zu erreichenden Abschlüsse sind die Be-
rufszulassung „Staatlich geprüfter Physiotherapeut/Physiotherapeutin“ und der akademi-
sche Grad „Bachelor of Science“. 

https://www.gesetze-im-internet.de/mphg/MPhG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/physth-aprv/PhysTh-APrV.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/physth-aprv/PhysTh-APrV.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/physth-aprv/PhysTh-APrV.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/34_20.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/34_20.pdf?__blob=publicationFile
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(6) Die Prüfung und Erfüllung bestehender Zulassungsvoraussetzungen sowohl zum Ausbil-
dungseintritt als auch zur staatlichen Prüfung obliegt allein dem Teilnehmer/der Teilneh-
merin. Die GSSW hat weder das Vorliegen solcher Voraussetzungen bei Abschluss des 
Vertragsverhältnisses rechtlich zu prüfen, noch die Verpflichtung, die Einhaltung solcher 
Voraussetzungen sicherzustellen oder herbeizuführen. Der Teilnehmer/die Teilnehmerin 
versichert, dass er/sie die rechtlich vorgeschriebenen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt 
und wird alle zum Nachweis erforderlichen Unterlagen der GSSW auf Verlangen vorle-
gen, insbesondere zur Immatrikulation und für die Zulassung zur staatlichen Prüfung; 
damit ist keine Prüfpflicht der GSSW verbunden. 

§ 3 
Beginn und Dauer der Ausbildung 

(1) Die Ausbildung beginnt am 01.09.2021 (Wintersemester 2021/2022). 

(2) Der Vertrag läuft über die Ausbildungszeit. Die Ausbildungszeit beträgt nach der Aus-
bildungsordnung in der Regel drei Jahre. Hat der/die Teilnehmer/in die staatliche Prüfung 
bestanden, endet das Ausbildungsverhältnis automatisch zum nächstmöglichen Zeit-
punkt, ohne dass es dazu einer Kündigung bedarf. Die GSSW behält sich das Recht vor, 
den Vertrag außerordentlich zu kündigen, wenn Prüfungen während der Ausbildungszeit 
gemäß der jeweils gültigen Studienprüfungsordnung der Hochschule Furtwangen nicht 
bestanden worden sind. 

(3) Es wird darauf hingewiesen, dass für den Fall, dass dieser Vertrag vorzeitig endet, dies 
die automatische Exmatrikulation an der Hochschule Furtwangen zur Folge hat, solange 
nicht binnen einer angemessenen Frist ein neuer Ausbildungsvertrag geschlossen wird. 
Unberührt bleibt die Immatrikulation im Abschlusssemester (7. Semester), in dem der 
Vertrag mit der GSSW regulär ausgelaufen ist. 

§ 4 
Ausbildungskosten 

(1) Gebühren werden von Seiten der GSSW nicht erhoben. 

(2) Der Teilnehmer/die Teilnehmerin hat 75,- € für die Berufshaftpflichtversicherung an die 
GSSW zu Beginn der Ausbildung für die gesamte Zeit, laut beiliegender Rechnung, zu 
entrichten. Die GSSW hat eine Gruppenversicherung. 

(3) Es wird darauf hingewiesen, dass Kosten für Exkursionen, Freizeiten, Berufskleidung, 
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Anfahrten zu den Ausbildungsstätten der praktischen Ausbildung, Lernmittel etc. entste-
hen können und von Seiten der GSSW nicht übernommen werden. 

§ 5 
Kündigung 

(1) Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses und innerhalb der ersten 6 Monate nach dessen 
Beginn (Probezeit) kann die GSSW mit einer Frist von 14 Tagen das Ausbildungsver-
hältnis kündigen. Die Kündigung bedarf der Begründung und ist in schriftlicher Form 
dem Vertragspartner gegenüber zu erklären. 

(2) Der Teilnehmer/die Teilnehmerin kann den Vertrag jederzeit zum jeweiligen Quartal-
sende kündigen. 

(3) Bei einer Kündigung durch den Teilnehmer/die Teilnehmerin in der Ausbildungszeit ist 
der Teilnehmer/die Teilnehmerin verpflichtet, der GSSW den Schaden zu ersetzen, der 
dadurch entsteht, dass die GSSW den Ausbildungsplatz nicht anderweitig vergeben 
konnte. Der Schadenersatz beträgt pauschal 440,- € pro Monat des restlichen Ausbil-
dungsjahres (das Ausbildungsjahr läuft vom 01.09. bis 31.08. eines Kalenderjahres; z.B. 
bei einer Kündigung zum 31.12. beträgt der pauschale Schadensersatz 8 x 440,- € = 
3.520,- €), wobei dem Teilnehmer/der Teilnehmerin ausdrücklich der Nachweis gestattet 
wird, ein Schaden sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pau-
schale. 

(4) Hiervon unberührt bleibt das Recht beider Vertragsparteien zur außerordentlichen Kün-
digung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes. 

§ 6 
Pflichten des Teilnehmers/der Teilnehmerin 

(1) Der Teilnehmer/die Teilnehmerin verpflichtet sich, die am Unterrichtsort geltende Haus-
ordnung einzuhalten. Diese ist Bestandteil des Vertrages (Anlage). Den Anweisungen 
der Schulleitung und deren Beauftragten ist zu folgen. 

(2) Der Teilnehmer/die Teilnehmerin muss regelmäßig und mit Erfolg am Unterricht und an 
der praktischen Ausbildung teilnehmen und die zur Erfüllung etwaiger Zulassungsvo-
raussetzungen zur Prüfung, insbesondere der staatlichen Prüfung erforderlichen Unterla-
gen rechtzeitig und vollständig vorlegen. 
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(3) Für den Fall, dass dem Teilnehmer/der Teilnehmerin eine Nichtzulassung zur Prüfung in 
Aussicht steht, weil er/sie die nach § 11 MPhG zulässigen Unterbrechungszeiten durch 
Schwangerschaft, Krankheit oder aus anderen, von dem Teilnehmer/der Teilnehmerin 
nicht zu vertretenden Gründen bis zur Gesamtdauer von zwölf Wochen zu überschreiten 
droht, werden Schulleitung und Teilnehmer/Teilnehmerin Maßnahmen zur Erreichung 
des Ausbildungsziels vereinbaren. Sollten diese Maßnahmen nicht zu dem gewünschten 
Erfolg führen und der Teilnehmer/die Teilnehmerin die Unterbrechungszeiten des § 11 
MPhG überschreiten mit der Folge, dass eine Zulassung zur Prüfung nicht mehr möglich 
ist, kann die GSSW den Vertrag außerordentlich kündigen. 

§ 7 
Haftung 

(1) Die GSSW haftet nicht für den Verlust oder Diebstahl von Sachen, die in die Schulräume 
eingebracht werden, es sei denn es liegt vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten 
auf Seiten der GSSW vor. 

(2) Die GSSW haftet nicht für Schäden aus Verletzungen vertraglicher Nebenpflichten eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen, es sei denn, der Schaden ist grob fahr-
lässig oder vorsätzlich herbeigeführt. 

(3) Für Schäden, die durch Dritte verursacht sind, wird nicht gehaftet, es sei denn, die GSSW 
verletzt selbst in einem derartigen Zusammenhang ihre Verkehrssicherungspflicht, die 
Aufsichts- oder Auswahlpflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig. 

(4) Die GSSW haftet nicht für Folgen von verspäteter Bearbeitung durch die genehmigenden 
Behörden oder Ämter. 

§ 8 
Schlussbestimmungen 

(1) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen, Ergänzungen und die Aufhebung 
dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die 
Änderung dieser Schriftformklausel selbst. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein o-
der werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 

(3) Die Vertragsparteien sind im Falle einer unwirksamen Bestimmung verpflichtet, über 
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eine wirksame und zumutbare Ersatzregelung zu verhandeln, die dem von den Vertrags-
parteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst 
nahe kommt. 

(4) Der Teilnehmer/die Teilnehmerin willigt darin ein, dass die von ihm/ihr gemachten An-
gaben zur Person und bisherigen Ausbildung, sowie Daten in Bezug auf seine/ihre Teil-
nahme am Lehrgang, im automatisierten Verfahren gespeichert und bearbeitet werden, 
sowie darin, dass solche Daten an die nach behördlicher oder gesetzlicher Vorschrift an 
der Ausbildung beteiligten Stellen, einschließlich etwaiger Einrichtungen der praktischen 
Ausbildung, übermittelt werden. Die GSSW versichert, dass nur solche Daten gespeichert 
und verwendet werden, die für die ordnungsgemäße Bearbeitung des Ausbildungs-/Stu-
dienverhältnisses benötigt werden, und dass die Datenspeicherung und -verwendung im 
Einklang mit den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO) erfolgt. 

(5) Der Teilnehmer/die Teilnehmerin bestätigt den Erhalt einer Ausfertigung dieses Vertra-
ges und eines Exemplars der Schulordnung. 

 

 

Emmendingen, den _____________ [Ort], den _____________ 

 

__________________________________ 
Stempel/Unterschrift GSSW 

 

__________________________________ 
Unterschrift Teilnehmer/in  
(ggf. Unterschrift(en) des(r) gesetzlichen Ver-
treter: Vater/Mutter/Vormund) 

 



 

 
An die  
zugelassenen Bewerber des 
Studiengangs Physiotherapie 
 
 
 
 
 
25.05.2021 
Rechnung Nr. PQS-21/2-ChEn (Initialen Schüler Bsp. ChEn – 
VornameNachname – jeweils die ersten beiden Buchstaben) 
 
Sehr geehrte Studienanfänger, 
 
laut Ausbildungsvertrag § 4 ist bis zum 01.09.2021 die Berufshaftpflichtversicherung für die 
gesamte Studienzeit in Höhe von 75,- €fällig.  
 
Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag von 75,- € unter Angabe der Rechnungsnummer 
fristgerecht auf folgendes Konto: 
 
Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau 
Gesundheitsschulen Südwest GmbH, Sitz Freiburg 
IBAN: DE19 6805 0101 0013 6633 17 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Schulleitung 
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