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1. Information:
Während der Öffnungszeiten kann sich jeder telefonisch oder persönlich über die angebotenen Kurse beraten
lassen.
Für eine ausführliche Bildungsberatung durch die Fachbereichsleiter empfiehlt sich eine vorherige
Terminabsprache.
Für den Sprachenbereich besteht die Möglichkeit einer kostenlosen Teilnahme an einem Einstufungstest
(Englisch und Französisch). In Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch als Fremdsprache, Italienisch,
Russisch bereitet die VHS auf die Zertifikatsprüfung vor.
2. Teilnahme:
Die VHS ist eine Einrichtung der Weiterbildung, die allen Erwachsenen und Jugendlichen offensteht. Die
Kurse können von jedem besucht werden, der sich ordnungsgemäß angemeldet und das Teilnahmeentgelt
entrichtet hat. Eine Anmeldung ist nicht ordnungsgemäß, wenn sie auf Unterlagen erfolgt, die nicht von der
VHS herausgegeben wurden. Das Recht zur Teilnahme ist nicht übertragbar.
3. Anmeldung:
(a) Die Anmeldung zur Teilnahme an einer VHS-Veranstaltung erfolgt schriftlich vor Beginn der
Veranstaltung.
Anmeldekarten befinden sich in der Mitte des Heftes. Die VHS nimmt die Anmeldungen in der zeitlichen
Reihenfolge ihres Einganges entgegen.
Diejenigen Teilnehmer/innen, die ohne vorherige schriftliche Anmeldung einen Kurs besucht haben, können
sich mit einer Anmeldekarte über die Kursleitung bei der Geschäftsstelle der VHS nachträglich anmelden.
Der Teilnahmevertrag kommt mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung zwischen dem Teilnehmer und der
VHS zustande. Mit der Anmeldung werden die hier abgedruckten allgemeinen Teilnahme- und
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Die Anmeldung verpflichtet zur Zahlung der angegebenen Entgelte.
Eingegangene Anmeldungen werden (aus Kostengründen) in der Regel nicht schriftlich bestätigt. Die VHS
versendet nur bei Bildungsurlauben, Wochen- und Wochenendveranstaltungen sowie bei Kursen, die erst spät
im Semester beginnen, ein Teilnehmeranschreiben und ggfs. eine Anmeldebestätigung.
(b) Das Fernbleiben vom Kurs gilt nicht als Abmeldung und befreit nicht von der Zahlung des Entgeltes in
voller Höhe.
In begründeten Ausnahmefällen (z.B. bei längerer Krankheit, dauernder berufsbedingter Verhinderung oder
Ortswechsel) können bei Vorlage entsprechender Nachweise ein Erlaß oder Teilerstattung des Entgeltes
gewährt werden. Ansonsten erfolgt eine Entgelterstattung nur, wenn die VHS Unterrichtsstundenausfälle zu
vertreten hat und zwar entsprechend der Zahl der ausgefallenen Unterrichtsstunden.
4. Teilnahmeentgelte und Bezahlung:
Für die Teilnahme an Veranstaltungen der VHS werden, sofern diese nicht entgeltfrei sind, Entgelte nach den
Bestimmungen einer Entgeltordnung erhoben, die der Rat der Stadt Cuxhaven beschlossen hat. Sie liegt in der
Geschäftsstelle zur Einsicht aus.
Es gelten die im Programm ausgedruckten Entgelte; daneben werden bei verschiedenen Veranstaltungen
Kostenbeiträge für Material und Lebensmittel erhoben. Die Teilnahmeentgelte werden in der Regel in voller
Höhe nach dem 1. Veranstaltungstag fällig und sind unter Benutzung des Zahlscheines bzw.
Überweisungsauftrages, den der/die Dozent/in im Kurs austeilt, zu zahlen. Die Durchschrift des Zahlscheines
bzw. Überweisungsauftrages gilt als Teilnehmerausweis. Im Einzelfall kann die Kursankündigung Barzahlung
vorsehen.
5. Ermäßigung und Erlaß:
Die Ermäßigung beträgt 50% für Erwerbslose (Arbeitslose, die im Leistungsbezug stehen,
Sozialgeldempfänger), 10 % für Schüler, Auszubildende, Wehrpflichtige, Ersatz−dienst−leistende und
Rentner. Die Ermäßigung wird nur bei Vorlage eines Nachweises gewährt.
Von einer Ermäßigung ausgenommen sind in der Regel Kurse, Lehrgänge und Seminare, die nicht nach dem
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Nds. Erwachsenenbildungsgesetz gefördert werden, und/oder Kurse, die mit weniger als 10 Teilnehmern
durchgeführt werden.
Bei allen Veranstaltungen (incl. Tages- und Mehrtagesseminare, die mit Unterkunft und/oder Verpflegung
angeboten werden, sowie Studienfahrten und -reisen) wird eine Ermäßigung nur auf das Unterrichtsentgelt
gewährt.
Im Einzelfall kann von der Erhebung des Entgelts ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn dies im
öffentlichen Interesse oder zur Vermeidung einer unbilligen Härte geboten ist.
6. Rücktritt von Veranstaltungen durch die VHS:
Die VHS kann wegen mangelnder Beteiligung, Ausfall eines Dozenten oder aus anderen Gründen vom
Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden geleistete Entgeltzahlungen anteilig (d.h. entsprechend der
Anzahl der nicht geleisteten Unterrichtsstunden) erstattet. Weitergehende Ansprüche gegen die VHS sind
ausgeschlossen.
7. Rücktritt von Veranstaltungen durch den/die Teilnehmer/in:
Bei Veranstaltungen mit mehr als drei Unterrichtsterminen kann der Rücktritt bis vor Beginn des 2.
Unterrichtstermins schriftlich oder persönlich in der Geschäftsstelle vorgenommen werden. Davon
abweichend sind Abmeldungen bei folgenden Veranstaltungen geregelt:
Wochen- und Wochenendveranstaltungen: Abmeldun−gen ohne Kosten sind bis 10 Tage vor Beginn der
Veranstal−tung möglich.
Nahrungsmittelzubereitungskurse (Kochen, Backen, Voll−wertkost, Kalte Küche usw.): Abmeldun−gen ohne
Kosten sind bis 5 Tage vor Beginn der Veranstal−tung möglich. Die Zahlungsverpflichtung gilt vom ersten
Kursabend an!
Für längerfristige Lehrgänge mit monatlicher Entgel−tzah−lung gelten besondere Bedingungen, die in den
Unter−richts−verträgen ausgewiesen sind.
Eine Abmeldung bei dem Kursleiter/der Kursleiterin ist unwirksam und befreit nicht von der Zahlungspflicht.
8. Ummeldungen:
Der Wechsel von einem Kurs zu einem anderen ist nur möglich, wenn in der Geschäftsstelle der Rücktritt für
den zuerst belegten Kurs erklärt wird und eine Neuanmeldung erfolgt.
9. Teilnahme- und Entgeltbescheinigungen:
Die Bescheinigungen werden ausgestellt, sofern sie innerhalb eines Jahres nach Semesterende beantragt
werden;
Gebühr je Bescheinigung: ? 1,00.
Gebühr je Bescheinigung mit Archivrecherche: bis zu ? 10,00.
10. Beachtung der Hausordnung:
Mit der Anmeldung zu einer VHS-Veranstaltung verpflichtet sich der/die Teilnehmer/in, die Hausordnungen
der jeweiligen Unterrichtsstätten zu beachten. Dies gilt besonders für das Rauchverbot in den
Unterrichtsräumen und das Verlassen der Räume bis spätestens 22 Uhr.
11. Versicherungsschutz:
Teilnehmer/innen sind gegen Folgen körperlicher Unfälle durch Mitgliedschaft der Stadt Cuxhaven beim
Kommu−na−len Schadensausgleich im Rahmen von dessen Verrechnungs−grundsätzen geschützt.
Im Schadensfall ist unverzüglich eine schriftliche Mitteilung an den Leiter der VHS erforderlich. Teilnehmer
sind verpflichtet, alles ihnen Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung von Störungen beizutragen und die
entstehenden Schäden so gering wie möglich zu halten. Deckungsschutz besteht nur für die Teilnehmer/innen,
die sich durch eigenhändiges Namenszeichen in die Anwesenheitsliste eingetragen haben. Für Sachschäden
wird in begrenztem Umfang Deckung übernommen.

Geschäftsbedingungen

2

