ALLGEMEINE HINWEISE
Die Volkshochschule Haßloch e.V. ist eine gemeinnützige anerkannte freie unabhängige
Einrichtung der Weiterbildung. Sie hat das Ziel, Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln,
um die Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen Leben zu fördern.
Programme sind kostenlos erhältlich.
Beratungen erfolgen beim Sekretariat, bei der jeweiligen Fachbereichsleitung oder der
jeweiligen Kursleitung.
Anmeldungen und Einschreibungen zu den Kursen, Studienfahrten und Studienreisen
werden vom Sekretariat oder von den zuständigen KursleiterInnen entgegengenommen. Die
Anmeldungen können persönlich, schriftlich, telefonisch, per Fax, per Email oder über die
Homepage erfolgen.
Alle Anmeldearten sind verbindlich. Es erfolgt grundsätzlich keine Bestätigung der
Anmeldung. Die TeilnehmerInnen werden informiert, wenn sie auf der Warteliste stehen, ein
Kurs ausfällt oder es anderweitige Änderungen gibt. Zur Abbuchung der Gebühr ist für eine
gültige Anmeldung die Angabe der Bankverbindung erforderlich. Anmeldungen sind bis zum
Tag des Kursbeginns möglich.
Gebühren betragen im Regelfall und bei einer Belegung von mindestens 8 TeilnehmerInnen
3,25€ für eine Unterrichtseinheit von 45 Minuten zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr pro
Kurs von 5,00 €. Bei einer Kursbelegung unter 8 TeilnehmerInnen erhöhen sich die
Kursgebühren. Darüber wird vor Kursbeginn informiert.
Zahlungsweg: Abbuchung der Kursgebühr vom Konto des/der TeilnehmerIn.
Ermäßigung der Teilnahmegebühr:
Eine Ermäßigung wird auf Nachweis gewährt.
Treten mehrere Ermäßigungsgründe gleichzeitig auf, wird die Teilnahmegebühr pro Kurs nur
einmal ermäßigt. Werden mehrere Kurse besucht, kann nur auf einen Kurs die Ermäßigung
angerechnet werden.
Ermäßigung wird auf die Grundgebühr gewährt, nicht auf die Erhöhung der Gebühr, die evtl.
durch eine Minderbelegung erhoben wird, und nicht auf die Bearbeitungsgebühr.
Die Ermäßigung beträgt 25 % für:
1. Schüler, Studenten, Auszubildende
2. Zivildienstleistende
3. Schwerbehinderte ab 80 %
4. Bezieher von Arbeitslosengeld II
Studienfahrten und Studienreisen sind von dieser Regelung ausgenommen, sowie Kurse, die
über die Krankenkassen abgerechnet werden. Bei finanziellen Notlagen der
TeilnehmerInnen entscheidet die Fachbereichsleitung. Bescheinigungen über den
regelmäßigen Besuch der Kurse und Veranstaltungen werden auf Anfrage ausgestellt.

Abmeldungen sind bis 7 Tage vor Kursbeginn ohne Entrichtung einer Gebühr möglich.
Danach ist ein Rücktritt nur möglich, wenn die TeilnehmerInnen nachweisen, dass sie aus
nicht selbst zu vertretenden Umständen nicht bzw. nicht weiter am Kurs teilnehmen können.
Der Rücktritt muss schriftlich und mit Nachweis erfolgen.
Entsteht durch eine Abmeldung bis 6 Tage vor oder nach Kursbeginn eine Minderbelegung,
werden 100 % der Kursgebühr berechnet, wenn von Seiten des/der Teilnehmenden kein
Ersatz gefunden wird bzw. sich keine neuen TeilnehmerInnen anmelden.
Falls durch eine Abmeldung bis 6 Tage vor oder nach Kursbeginn keine Minderbelegung
entsteht, werden die besuchten Veranstaltungstermine anteilmäßig berechnet zzgl. einer
Bearbeitungsgebühr von 5,00 Euro.
Wird eine angekündigte Veranstaltung seitens der Volkshochschule Haßloch e. V. abgesagt,
werden geleistete Gebühren in voller Höhe erstattet. Ein weitergehender Anspruch besteht
nicht.
Kochkurse: Bei kurzfristiger Absage werden sowohl die Gebühr als auch die
Lebensmittelkosten in Rechnung gestellt.
Programmvorschläge, Wünsche und Anregungen bitten wir uns mitzuteilen.
Änderungen im Programm aus zwingenden Gründen bleiben vorbehalten.
Finanzielle Förderung kann über das Arbeitsamt (Teilnahme an
Berufsbildungsmaßnahmen), die Krankenkasse (Richtlinien zur Gesundheitsförderung) und
beim Finanzamt (Werbungskosten) erfolgen.
Hausordnung: Unsere TeilnehmerInnen werden gebeten, die Hausordnung sowohl der
eigenen als auch der Gebäude, in denen wir Gäste sind, zu beachten.
Bitte beachten Sie auch das Rauchverbot.
Das Parken geschieht auf eigene Gefahr.
Haftung: Die Volkshochschule Haßloch e. V. übernimmt gegenüber Teilnehmenden aller
Veranstaltungen keinerlei Haftung für Verluste von persönlichem Eigentum.

Datenschutzbestimmungen: Die aktuellen Datenschutzbestimmungen finden Sie
unter www.vhs-hassloch.de und können im Sekretariat eingesehen werden.

