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1. Information:
Während der Öffnungszeiten kann sich je-
der telefonisch oder persönlich über die an-
gebotenen Kurse be ra ten lassen.
Für eine ausführliche Bildungsberatung
durch die Fachbereichsleiter empfiehlt sich 
eine vorherige Terminabsprache.
Für den Sprachenbereich be steht die Mög-
lichkeit einer kostenlosen Teilnahme an
einem Einstufungstest (Englisch und Fran-
zösisch). In Englisch, Französisch, Spanisch, 
Deutsch als Fremdsprache, Italienisch, Rus-
sisch bereitet die VHS auf die Zertifikatsprü-
fung vor.

2. Teilnahme:
Die VHS ist eine Einrichtung der Weiterbil-
dung, die allen Erwachsenen und Jugend-
lichen offensteht. Die Kurse können von
jedem besucht werden, der sich ordnungs-
gemäß angemeldet und das Teilnahmeent-
gelt entrichtet hat. Eine Anmeldung ist nicht 
ordnungsgemäß, wenn sie auf Unterlagen
erfolgt, die nicht von der VHS herausgege-
ben 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
Heftumschlagseite. Die VHS nimmt die
Anmeldungen in der zeitlichen Reihen-
folge ihres Einganges entgegen.
Diejenigen Teilnehmer/innen, die ohne
vorherige schriftliche Anmeldung einen 
Kurs besucht haben, können sich mit ei-
ner Anmeldekarte über die Kursleitung
bei der Geschäftsstelle der VHS nachträg-
lich anmelden.
Der Teilnahmevertrag kommt mit der
schriftlichen Anmeldung zu einer Veran-
staltung zwischen dem Teilnehmer und
der VHS zustande. Mit der Anmeldung
werden die hier abgedruckten allgemei-
nen Teilnahme- und Geschäftsbedingun-
gen Bestandteil des Teilnehmervertra-
ges.
Die Anmeldung verpflichtet zur Zah-
lung der angegebenen Entgelte.
Eingegangene Anmeldungen werden
(aus Kostengründen) in der Regel nicht 
schriftlich bestätigt. Die VHS versendet
i.d.R. nur bei Bildungsurlauben, Wochen- 
und Wochenendveranstaltungen sowie 
bei Kursen, die erst spät im Semester be-
ginnen, 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 berufsbe-
dingter Verhinderung oder Ortswech-
sel) können bei Vorlage entsprechender
Nachweise ein Erlass oder Teilerstattung 
des Entgeltes gewährt werden. Ansons-
ten erfolgt eine Entgelterstattung nur,
wenn die VHS Unterrichtsstundenaus-

fälle zu vertreten hat und zwar entspre-
chend der Zahl der ausgefallenen Unter-
richtsstunden.

4. Teilnahmeentgelte und Bezahlung: Für
die Teilnahme an Veranstaltungen der 
VHS werden, sofern diese nicht entgeltfrei 
sind, Entgelte nach den Bestimmungen ei-
ner 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 verschiede-
nen Veranstaltungen Kostenbeiträge für
Material und Lebensmittel erhoben. Die 
Teilnahmeentgelte werden in der Regel in 
voller Höhe nach dem 1. Veranstaltungs-
tag fällig und sind unter Benutzung des
Zahlscheines bzw. Überweisungsauftrages 
zu zahlen. Die Durchschrift des
Zahlscheines bzw. Überweisungsauftrages 
gilt als Teilneh-merausweis. Im Einzelfall
kann die Kursan-kündigung Barzahlung 
vorsehen.
5.  Ermäßigung und Erlass:
Die Ermäßigung beträgt 50% für Empfänger 
von Grundsicherung nach SGB II und SGB XII 
und 10% für Schüler, Auszubildende, Bun-
desfreiwilligendienstleistende und Rentner. 
Die Ermäßigung wird nur bei Vorlage eines
Nachweises gewährt.
Von einer Ermäßigung ausgenommen
sind in der Regel Kurse, Lehrgänge und Se-
minare, die nicht nach dem Nds. Erwach-
senenbildungsgesetz 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 Beteili-
gung, Ausfall eines Dozenten oder aus 
an-deren Gründen vom Vertrag 
zurücktreten. In diesem Fall werden 
geleistete Entgeltzah-lungen anteilig (d.h. 
entsprechend der An-zahl der nicht 
geleisteten Unterrichtsstun-den) 
erstattet. Weitergehende Ansprüche 
gegen die VHS sind ausgeschlossen.

7. Rücktritt von Veranstaltungen
durch   den/die Teilnehmer/in:

Bei allen Kursen und Veranstaltungen ist 
eine Abmeldung ohne Kosten bis 10 Tage 
vor Beginn der Veranstaltung möglich.
Bei Nichtbeachtung ist das volle Entgelt, 
sowie auch im Kursentgelt enthaltene 
Zusatzkosten für z.B. Nahrungsmittel o.Ä. 
zu entrichten.

… das ’Kleingedruckte‘ zum Schluss:

Allgemeine Teilnahme- und Geschäftsbedingungen
Für längerfristige Lehrgänge mit monatli-
cher Entgel tzah lung gelten besondere Be-
dingungen, die in den Unter richts verträgen 
ausgewiesen sind.
Eine Abmeldung bei der Kursleitung ist 
unwirksam und befreit nicht von der Zah-
lungspflicht.

8. Ummeldungen:
Der Wechsel von einem Kurs zu einem ande-
ren ist nur möglich, wenn in der Geschäfts-
stelle der Rücktritt für den zuerst belegten 
Kurs erklärt wird und eine Neuanmeldung 
erfolgt.

9. Teilnahme- u. Entgeltbescheinigungen: 
Die Bescheinigungen werden ausgestellt,
sofern sie innerhalb eines Jahres nach Se-
mesterende beantragt werden;
Gebühr je Bescheinigung: € 1,00.
Gebühr je Bescheinigung mit Archivrecher-
che: bis zu € 10,0.

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 insbesondere für 
das Rauchverbot, das Verbot Speisen 
und Getränke zu konsumieren und 
die Verpflichtung nach Unterrichtsende 
das Gebäude zu verlassen.

11. Versicherungsschutz:
Teilnehmer/innen sind gegen Folgen kör-
perlicher Unfälle durch Mitgliedschaft der
Stadt Cuxhaven beim Kommu nal en Scha-
densausgleich im Rahmen von dessen
Verrechnungs grundsätzen geschützt. Für
Sachschäden wird in begrenztem Umfang
Deckung übernommen.
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 Anwe-
senheitsliste eingetragen haben. 

12. Datenschutz:
Die VHS der Stadt Cuxhaven beachtet die
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. 
Die Datenschutzerklärung (siehe Seite 50 
in diesem Heft) ist Teilnehmer/innen hiermit 
zur Kenntnis gegeben. Personenbezogene 
Daten werden vertraulich behandelt und 
nicht an Dritte weitergegeben. Im Rahmen
unseres Internetangebots besteht die Mög-
lichkeit zur Eingabe personenbezogener Da-
ten. Die Preisgabe dieser Daten erfolgt nach 
Aufklärung und in Kenntnis der Datenschut-
zerklärung und auf freiwilliger Basis der Nut-
zerin/des Nutzers. 




