
 
 

Deutsch-Amerikanisches Institut e. V. Nürnberg, Gleißbühlstr. 9, 90402 Nürnberg 

Tel.: 0911 - 23069-0 / Fax: 0911 - 23069-23 / E-Mail: mail@dai-nuernberg.de / http://www.dai-nuernberg.de 

 

 

Business English Communication Refresher (Level B1-C1) 

 

For people who need more intensive practice in English, and need to “brush up” their skills, activate 

and expand fluency and confidence in speaking, in this course we will work on many elements of 

English you might need especially in daily business situations: 

 

- Getting Started: 1st meeting: Introducing oneself – position – responsibilities, group needs 

assessment, basic review of grammar, basic business vocabulary review and strategies to 

find the words needed, fun with English! 

 

- Social situations – meeting, introducing and socialising with clients/customers and 

counterparts reviewing responses of saying the right thing at the right time, dealing with 

“international” English – formal vs informal and differences in cultural mentality. Also, the 

fine art of making small talk. 

 

- On the phone – making requests, inquiries, arrangements, offers, apologies, exchanging 

and confirming information. Set phrases will be covered and practiced. 

 

- Writing e-mails and the general rules will be covered especially formal vs informal language 

depending on the recipient. American vs British English 

 

- Meetings and discussions – putting forward opinions, agreeing and disagreeing, asking for 

clarification with review of discussion tactics to create supporting arguments for a win-win 

outcome as well as looking at the grammar involved. 

 

Please come prepared to talk about any and every thing! Feedback and support will be provided!  

 

 

Teacher: Frau Anne Johnson 
 

Time: Montag, 09.08. – Freitag, 13.08.2021  17:30 – 20:30 Uhr 
  

Fee:  € 160,-/ FV und Studenten € 150,- 

  
 

Überweisung der Kursgebühr auf folgendes Konto:  
 

 Commerzbank AG 

 IBAN DE03 7608 0040 0181 069800   
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Anmeldung 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Kurs „Business English Communication Refresher“ vom 09.08. – 

13.08.2021 an. 
 

  Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) 
 

Mitglied im DAI-Förderverein    ja   nein 

 

 

Name, Vorname  .................................................................................................................................................................................  

Straße:  ..................................................................................................................................................................................................  

PLZ: ...............…….. Ort: .........................................................................Tel.:……… ...............................................................................  

E-Mail:  ...................................................................................................................................................................................................  

 

Datum: ……..........................                               Unterschrift: ................................................ ......................................................... . 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Sprachkurse 
 

1. Anmeldung 

Anmeldungen müssen schriftlich vorgenommen werden. Eine Anmeldung ist verbindlich, auch wenn die Kursgebühr 

bis zum Kursbeginn noch nicht abgebucht bzw. überwiesen ist. Mit dem Anmeldeformular kann die Abbuchung per 

Lastschrift ermöglicht werden. Bei einer Anmeldung kommt es zu einem Vertrag zwischen der Teilnehmerin / dem 

Teilnehmer und dem Deutsch-Amerikanischen Institut Nürnberg.  Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind 

Bestandteil dieses Vertrages. In der Regel erfolgt nach der Anmeldung keine weitere Bestätigung. Nur bei Kurs- oder 

Programmänderung erfolgt eine Benachrichtigung. 

 

2. Kursgebühren 

Die Preise können der aktuellen Sprachkursbroschüre bzw. unserer Homepage (www.dai-nuernberg.de) 

entnommen werden. Die Sprachkursbroschüre des Deutsch-Amerikanischen Instituts  zeichnet in der Regel zwei 

Preise aus, einen günstigeren für DAI-Mitglieder/ Studenten und einen etwas höheren für Nichtmitglieder. In der 

Kursgebühr sind Kosten für Lehrbücher und Materialien nicht enthalten (falls keine andere Angabe in der 

Kursausschreibung). Falls sich ein Kurs als nicht geeignet (zu anspruchsvoll oder nicht anspruchsvoll genug) für den 

Teilnehmenden erweist, ist - soweit nicht voll belegt - ein Wechsel in einen anderen Kurs generell möglich. Dieser 

Wechsel kann eine Teilrückerstattung bzw. Nachzahlung nach sich ziehen. 

 

3. Rücktritt und Kurswechsel 

Bei Rücktritt bis spätestens eine Woche vor Kursbeginn berechnet das DAI € 10,-, in der Woche vor Kursbeginn € 

15,- Verwaltungsgebühr. Erfolgt der Rücktritt nach dem ersten Kurstermin, werden € 15,- und eine anteilige 

Kursgebühr fällig. Nach dem zweiten Kurstermin ist ein Rücktritt nicht mehr möglich. Die Abmeldung muss 

schriftlich oder persönlich im Sekretariat erfolgen. 

 

4. Rücktritt oder Kündigung durch das DAI 

Wenn bei Kursbeginn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht ist oder wenn andere sachlich 

gerechtfertigte Gründe vorliegen, behält sich das DAI das Recht vor, die Veranstaltung abzusagen und auch im 

Laufe einer Veranstaltung diese abzubrechen. Die bereits bezahlte Gebühr wird anteilmäßig erstattet. 

Weitergehende Forderungen oder Schadenersatzansprüche der Teilnehmer werden ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

5. Für alle Kurse gilt: 

Kursfreie Tage: Gesetzliche Feiertage. 

Das Fernbleiben vom Kurs gilt nicht als Rücktritt!  Sollte für einen Kurs die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 

werden, ist das DAI nicht verpflichtet, den Kurs durch- oder weiterzuführen. Es gibt in diesem Fall auch die 

Möglichkeit, den Kurs mit geringerer Personenzahl und Aufpreis oder mit kürzerer Laufzeit durchzuführen. Dies 

wird mit den Interessenten abgesprochen. Das DAI behält sich vor, Kurse zusammenzulegen, wenn Kurse eine 

geringere Beteiligung haben und der Wissensstand etwa gleich ist. Bei Sprachkursen setzt das DAI ausschließlich 

Dozenten mit Muttersprache Englisch ein. 

 

6. Haftung 

Für Verluste von Gegenständen bei den Programmen in oder außerhalb des Instituts sowie bei Unfällen in Kursen 

oder auf dem Weg zu und von den Unterrichtsräumen übernimmt das DAI keine Haftung. Sollte ein Angebot 

ausfallen oder abgebrochen werden müssen oder im Falle von höherer Gewalt, ist das DAI nicht zu irgendwelchen 

Leistungen verpflichtet. Das DAI behält sich notwendige Änderungen gegenüber den Angaben im Programm vor, 

insbesondere den Einsatz von Vertretungen. Für Irrtümer, Gebührenänderungen und Druckfehler kann keine 

Haftung übernommen werden. 

 

7. Datenschutz 

Die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. Die Daten 

werden für innerbetriebliche Zwecke verwendet. Dem Datenschutz wird entsprechend der gesetzlichen 

Bestimmungen (BDSG) Rechnung getragen. 
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Schutzkonzept und Rahmenbedingungen für Sprachkurse im 

Deutsch-Amerikanischen Institut 
  

  
  
Für Sprachkurse im Deutsch-Amerikanischen Insititut Nürnberg e.V. sind folgende 

Hygieneanforderungen und Verhaltensregeln zur Vermeidung von Covid-19 

Infektionen zu beachten:  

  
 

 

• Personen mit Erkältungssymptomen (auch in milder Form) sind nicht zugelassen 

 

• Eine vorherige Anmeldung zu Veranstaltungen beziehungsweise ein Erwerb von 

Tickets ist nötig  

 

• Wir behalten uns das Recht vor, das Programm unter bestimmten Umständen zu 

ändern oder zu verschieben  

 

• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beim Betreten des Hauses/des 

Veranstaltungsortes ist Pflicht. Die Maske darf erst am zugewiesenen Platz 

abgenommen werden.  

 

• Die Einhaltung eines Mindestabstands von mind. 1,50 m zwischen den 

Besucher*innen vor, während und nach der Veranstaltung ist zu beachten. Dies 

kann zu einer kleiner als gewohnten Besucheranzahl bei einigen Veranstaltungen 

führen.  

 

• Keine Gruppenbildung (vor, während oder nach der Veranstaltung) 

 

• Berühren derselben Gegenstände möglichst vermeiden 

 

• Türklinken/Tische/usw. werden nach der Veranstaltung desinfiziert 

 

• Es findet regelmäßiges Lüften des Veranstaltungsraumes nach jeweils 45 Minuten 

und nach jeder Veranstaltung statt 

 

• Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten 

COVID-19 Falles unter den Besucher oder Mitwirkenden zu ermöglichen, werden 

die Kontaktdaten der Besucher bzw. der Mitwirkenden (Name, Vorname Wohnort, 

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Zeitraum des Aufenthaltes/ Dauer) auf 

Anforderung den zuständigen Gesundheitsbehörden übermitteln 
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Grundsätzlich gilt: 

 

 

• Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, 

Atemproblemen, Verlust des Geschmacks-/ Geruchssinnes, Hals-, 

Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause bleiben 

 

• Gute Händehygiene (regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20 – 30 

Sekunden) 

 

• Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge 

oder in ein Taschentuch, das anschließend entsorgt wird) 

 

• Abstandhalten (mind. 1,5 m) zu anderen Personen, auch beim Betreten und 

Verlassen des Gebäudes 

 

• Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen 

 

• Kein Körperkontakt (Vermeidung von Händeschütteln und Umarmungen) 

 

• Hände vom Gesicht fernhalten (Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und 

Mund) 

 

 

 
 

 

 


