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Lernvereinbarung mit Planet Diving 
 

Herzlich willkommen zum ___________________________________ (Kursname) 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 (dem Tauchschüler) und den Ausbildern von Planet Diving enthält die 
jeweiligen Verantwortlichkeiten für dieses Programm. 
 
Verantwortlichkeiten des Tauchschülers: 
Der/Die Tauchschüler/in verpflichtet sich zum Selbststudium der Materialien, wie vom 
Instruktor festgelegt. Im allgemeinen bedeutet dies, dass der/die Tauschüler/in vor jedem 
Unterricht: 
----->  sich den betreffenden Teil des Videos oder der CD ROM zum Kurs anschauen   

wird. 
----->  das betreffende Kapitel im PADI Manual des Kurses durchlesen und die 

zugehörigen “Quick Quiz“ Fragen beantworten wird. 
----->  die Wiederholungsfragen zum betreffenden Kapitel beantworten und diese dem 

Instruktor zu Beginn des Unterrichts aushändigen 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. 
Wenn der Tauchschüler unvorbereitet oder verspätet zum Unterricht erscheint, kann es 
erforderlich werden, 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 Tauchschüler verantwortlich. Bei der 
zeitlichen Planung und der Festlegung zusätzlicher Kosten wird sich Planet Diving bemühen, 
unvorhersehbare Ereignisse, die zu einer solchen Situation führen, wie etwa Notfälle in der 
Familie, so gut wie möglich zu berücksichtigen. 
 
Verantwortlichkeiten des Instruktors / der Ausbilde r: 
Der den Kurs leitende Instruktor und die Ausbilder verpflichten sich: 
1. Den Unterricht wie geplant durchzuführen. 
2. Für eine positive Lernumgebung zu sorgen, in der sich die Ziele des Kurses  
    erreichen lassen. 
3. Fragen des Tauchschülers so gut wie möglich zu beantworten. 
4. Dem Tauchschüler bei Schwierigkeiten beim Lernen bestmöglich zu helfen. 
Erledigt der Tauchschüler alle ihm für den Kurs übertragenen Aufgaben, kommt er pünktlich 
zum Unterricht und befolgt er die für das Lernen erforderlichen Anweisungen des Instruktors, 
dann übernimmt PlanetDiving die Aufgabe, dem Tauchschüler bei der Überwindung von 
Schwierigkeiten beim Lernen zu helfen. Die Ziele des Kurses müssen erreicht werden, bevor 
der Tauchschüler als Taucher brevetiert werden kann, aber in einer solchen Situation wird 
PlanetDiving 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. 
 
 
Unterschrift Tauchschüler/in ________________________________________ Datum _____________ 
 
 
 
Autorisierte Unterschrift Planet Diving _______________________________ Datum ____________ 


