
 

Bewerbung für Kurs 38 (ab Januar 2021) 

 

 

An die SAMUEL-HAHNEMANN-SCHULE / Colditzstrasse 34 - 36 / 12099 Berlin 
 
Name:         
         

Anschrift:        E-Mail: 

 
 
Hiermit bewerbe ich mich um einen Ausbildungsplatz an der SAMUEL-HAHNEMANN-SCHULE für den 
Tageskurs 38, der ab dem 25.Januar 2021 beginnt. Der Kurs findet jeweils von 08.00 bis 13.00 
Uhr und/oder 13.30 bis 18.30 Uhr in der Samuel-Hahnemann-Schule (Colditzstrasse 34 – 36, 
12099 Berlin) statt. Die Kurszeiten der einzelnen Wochentage sind im Stundenplanentwurf erkennbar. 
 
Die Ausbildung umfasst 3 ¼ Jahre. Das Schulgeld ist in folgenden Varianten zahlbar: 
bei monatlicher Zahlung von 410,00 € über 42 Monate beträgt die Gesamtsumme = 17.220,00 €, 

bei monatlicher Zahlung von 450,00 € über 36 Monate beträgt die Gesamtsumme    = 16.200,00 €,  

bei Trimesterzahlung ergeben 9 Zahlungen von 1.780 ,00 € eine Gesamtsumme von = 16.020,00 €, 

bei Jahreszahlung ergeben 3 Zahlungen über 5.280,00 € die Gesamtsumme von       = 15.840,00 €.  

Bei Einmalzahlung beträgt die Gesamtsumme = 15.660,00 €. 
 
Über die Zulassung des Bewerbers zur Ausbildung entscheidet die Schulleitung nach Prüfung der 
Bewerbungsunterlagen. Das Eintrittsalter ist auf mindestens 21 Jahre festgesetzt. Ein 
Gesundheitsattest von einem niedergelassenen Arzt, aus dem hervorgeht, dass der Bewerber geistig 
und körperlich gesund und frei von Süchten ist, sowie ein amtliches Führungszeugnis werden später 
zur Vorlage beim Gesundheitsamt anlässlich der Überprüfung zum Heilpraktiker notwendig, müssen 
aber nicht den Bewerbungsunterlagen beigefügt werden. 

Wir weisen darauf hin, dass die Beschäftigung mit Fragen über psychische Gesundheit, Psychotherapie 
und geistiges Heilweisen voraussetzt, dass man in einem hohen Maß seelisch gesund ist. Falls Sie dazu 
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns. Für ein Informationsgespräch stehen die Mitarbeiter der 
SAMUEL-HAHNEMANN-SCHULE gern zur Verfügung. 
 

Der/die Schüler/-in entscheidet sich für die Heilpraktikerausbildung in der Therapiezusammensetzung 
mit Homöopathie, Akupunktur, Pflanzenheilkunde, Massage, Aufstellungsarbeit, Irisdiagnostik und 
Leibarbeit. 
 
Anbei liegen: 

 Handgeschriebener Lebenslauf 
 Schulzeugnis /-abschluss 
 Nachweis einer Berufsausbildung/Studium 
 1 (neueres) Passbild 
 Nachweis einer gültigen Krankenversicherung (Kopie Krankenkassenkarte) 
 Finanzierungsplan für das Schulgeld (siehe Anlage 3 zum Schulvertrag)  
 
Mit Vertragsabschluss gilt die vertragliche Kündigungsfrist, d.h., es muss 6 Wochen vor dem 

Trimesterbeginn gekündigt werden. Anderenfalls muss die erste Trimestergebühr entrichtet werden. 
 
Vor Beginn der Ausbildung erwarten wir die Teilnahme am Probeunterricht. 
 
 
Ich habe den Unterricht bei folgenden Dozenten besucht: 
 
Dozent / Thema:  
 
 
Dozent / Thema:  
 
 
Dozent / Thema: 
 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Datum                                                                                   Unterschrift 


