
 
 
 
 

Reservierungsanfrage für volljährige Berufs- und 
Blockschüler/innen für das Gästehaus der Stahlgrube r-Stiftung ,     
Murnauer Str. 61, 81379 München, Tel. 089/71002-109 ,   
 sekretariat@stahlgruber-stiftung.de     FAX 089/71002-106 
 

Bitte in Blockbuchstaben gut leserlich und vollständig ausfüllen:   

__________________________________________________________________________ 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Tel.Nr: 

__________________________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse und Postanschrift 

__________________________________________________________________________
Ihre Bankdaten (IBAN)  

__________________________________________________________________________
Ausbildungsberuf und Schule  

Bestätigung für eine Wohnheimunterbringung gem. Art . 10 Abs. 7 BaySchFG beilegen 
(ohne diesen Nachweis kann dieser Antrag nicht weiter bearbeitet werden).  

Bitte geben Sie nun die Kalenderwochen Ihre Blockschulzeiten an, an denen Sie bei uns im 
Gästehaus der Stahlgruber-Stiftung eine Unterkunft benötigen.  
Beachten Sie dabei bitte, dass Prüfungszeiten , die am ersten und/oder letzten Tag der 
Unterbringung stattfinden Ihnen persönlich in Rechnung gestellt werden müssen.  
 
Muster: 
X KW 37, Anreise bereits am Sonntag Ja □ / Nein� Ist von der Stahlgruber-Stiftung  
  auszufüllen 
 KW __, Anreise bereits am Sonntag Ja □  / Nein □ gebucht □  /  nicht möglich □ 
 KW __, Anreise bereits am Sonntag Ja □  / Nein □ gebucht □  /  nicht möglich □ 
 KW __, Anreise bereits am Sonntag Ja □  / Nein □ gebucht □  /  nicht möglich □ 
 KW __, Anreise bereits am Sonntag Ja □  / Nein □ gebucht □  /  nicht möglich □ 
 KW __, Anreise bereits am Sonntag Ja □  / Nein □ gebucht □  /  nicht möglich □ 
 KW __, Anreise bereits am Sonntag Ja □  / Nein □ gebucht □  /  nicht möglich □ 
 KW __, Anreise bereits am Sonntag Ja □  / Nein □ gebucht □  /  nicht möglich □ 
 KW __, Anreise bereits am Sonntag Ja □  / Nein □ gebucht □  /  nicht möglich □ 
 KW __, Anreise bereits am Sonntag Ja □  / Nein □ gebucht □  /  nicht möglich □ 
 KW __, Anreise bereits am Sonntag Ja □  / Nein □ gebucht □  /  nicht möglich □ 
 KW __, Anreise bereits am Sonntag Ja □  / Nein □ gebucht □  /  nicht möglich □ 
 KW __, Anreise bereits am Sonntag Ja □  / Nein □ gebucht □  /  nicht möglich □ 
 KW __, Anreise bereits am Sonntag Ja □  / Nein □ gebucht □  /  nicht möglich □ 
 

bitte Rückseite beachten 

 

  

Landeshauptstadt 
München 
Stahlgruber-Stiftung 



 
 
 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie nur zu folgenden Zeiten den Zimmerschlüssel abholen können: 
 
Rezeptionszeiten:   Sonntag: 17:00 – 21:00 Uhr  

Montag  7:00 – 18:00 Uhr  
   Dienstag-Donnerstag 7:00 – 15:00 Uhr 
   Freitag 7:00 – 12:00 Uhr 
Außerhalb dieser Zeiten ist eine Anreise nicht möglich.        
 
 
 
 
___________________________________________ 
Datum, Unterschrift  
 
 
Hinweis zum Datenschutz:  
Die im Rahmen der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten werden unter 
Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) ausschließlich zum 
Zwecke der Reservierung und Buchung im Gästehaus, der Rücküberweisung des Betrages 
für die ausgefallenen Abendessensausgaben und der Abrechnung mit dem Gastschulwesen 
maschinenlesbar gespeichert, verarbeitet und genutzt, sofern keine Einwilligung in eine 
andere Nutzungsart erteilt wurde.  
Siehe dazu auch unsere Homepage www.stahlgruber-stiftung.de 
 

Mit der Unterschrift in diesem Kästchen bestätigt Ihnen 
die Stahlgruber-Stiftung, dass die Reservierungen in 
unserem Gästehaus so vorgenommen wurden, wie auf 
der Vorderseite angegeben.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Stand: 20.11.2018 / Sp 


