...wird präsentiert von:

...und unterstützt durch:
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Miteinander - was ist bei einer Anmeldung zu beachten?

In der Volks-Hoch-Schule gibt es Regeln.
Die Abkürzung für Volks-Hoch-Schule ist vhs.
Diese Regeln heißen:
Allgemeine Geschäfts-Bedingungen
Die Abkürzung dafür ist:
AGB
Diese sind auf der Internet-Seite
www.vhs-straubing.de/agb/

Die vhs speichert Ihre Daten.
Bei der Anmeldung für einen Kurs.
Daten sind zum Beispiel:
Name und Adresse.
Die Daten werden nicht weiter gegeben.
Das nennt man Daten-Schutz.
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In der Daten-Schutz rklärung steht was mit Ihren
Daten gemacht wird.
nsere Daten-Schutz rklärung k nnen Sie hier lesen:
Im Haus von der vhs.
der im Internet:
www.vhs-straubing.de/datenschutz/

Sie k nnen sich anmelden.
der Ihr Betreuer kann Sie anmelden.
Das ist ein Vertrag mit der vhs.

Den Anmelde- ettel k nnen Sie
Im Haus von der vhs abgeben.

der als a schicken.

der als

ail schicken.

der per ost schicken.
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Sie oder Ihr Betreuer bekommen von der vhs eine
Bestätigung.
Das heißt:
Die vhs sagt oder schreibt:
Sie machen bei dem Kurs mit.
enn Sie oder Ihr Betreuer die Bestätigung
bekommen.
Dann heißt das:
Sie müssen den Kurs bezahlen.

Die Bestätigung für den Kurs bekommen Sie:
Im Haus von der vhs

Als a

In einer - ail

Als Brief mit der ost
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enn Sie

im Schwer-Behinderten-Ausweis

haben.
Dann zahlen Sie

weniger für den Kurs.

um Beispiel:
enn der Kurs

uro kostet.

üssen Sie nur

uro bezahlen.

Außer es steht in der Kurs-Beschreibung etwas
anderes drin.

Sie müssen den Schwer-Behinderten-Ausweis
sechs Geschäfts- age vor Kurs-Beginn herzeigen.
der früher.

Geschäfts- age sind die age von

ontag bis reitag.

Samstag und Sonntag sind keine Geschäfts- age.
eier- age sind auch keine Geschäfts- age.

in Beispiel:
Der Kurs beginnt am

ontag den
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.

Sie müssen Ihren Ausweis dann am reitag den

.

herzeigen.
Das ist dann sechs Geschäfts- age früher.

Sie k nnen Ihren Schwer-Behinderten-Ausweis auch
schon früher herzeigen.
reitag der

. ist der letzte Geschäfts- ag

an dem Sie den Ausweis herzeigen k nnen.
enn Sie weniger zahlen wollen.
Der nächste Geschäfts- ag ist dann

ontag der

.

enn Sie Ihren Ausweis an diesem ag oder später
herzeigen.
üssen Sie den normalen reis zahlen.

ichtig ist auch:
Der Ausweis muss gültig sein.
Bis der Kurs anfängt.
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So bezahlen Sie den Kurs:
Sie müssen das Geld überweisen.
Sechs Geschäfts- age vor Kurs-Beginn.
der früher.

Geschäfts- age sind die age von

ontag bis reitag.

Samstag und Sonntag und eier- age sind keine
Geschäfts- age.

in Beispiel:
Der Kurs beginnt am

ontag den

Sie müssen dann am reitag den

.
. überweisen.

Das ist dann sechs Geschäfts- age früher.

Sie k nnen auch schon früher das Geld überweisen.

reitag der

. ist der letzte Geschäfts- ag

an dem Sie überweisen müssen.
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enn Sie zu dem Kurs nicht hingehen wollen oder
k nnen.
Dann müssen Sie in der vhs anrufen oder
hingehen.
Dabei müssen Sie auf die

ffnungs- eiten

von der vhs achten.
enn Sie das

Geschäfts- age vor

Kurs-Beginn machen.
der früher.
Dann müssen Sie für den Kurs nichts bezahlen.
nd sind für den Kurs wieder abgemeldet.
Das heißt:
Sie gehen nicht zu dem Kurs.

in Beispiel:
Am

ontag den

. fängt der Kurs an.

Sie wollen oder k nnen zu dem Kurs nicht
hingehen.
Sie müssen am reitag den
128

.

in das Büro von der vhs gehen.
der dort anrufen.
nd sagen:
Ich mache bei dem Kurs nicht mit.
Dann müssen Sie den Kurs auch nicht bezahlen.

enn Sie später in die vhs gehen oder
anrufen.
inen bis fünf Geschäfts- age bevor der
Kurs beginnt.
um Beispiel:
Am

ontag den

. fängt der Kurs an.

Sie gehen in die vhs oder rufen dort am Dienstag
den

. an.

Dann müssen Sie den Kurs auch nicht bezahlen.

Aber:
Sie müssen dann

uro für die

Bearbeitung bezahlen.
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enn der Kurs beginnt k nnen Sie sich nicht mehr
abmelden.
Sie müssen dann den ganzen
Kurs bezahlen.

Außer wenn der Kurs

oder mehr ermine hat.

Dann k nnen Sie sich noch abmelden.
Das müssen Sie machen bevor der zweite ermin vom
Kurs ist.
nd zwar bis einen Geschäfts- ag vor dem zweiten
ermin.

in Beispiel:
Der Kurs beginnt am reitag den

.

Der zweite ermin von dem Kurs ist am reitag
den

.

Sie k nnen sich dann noch abmelden:
Von

ontag den

. bis zum Donnerstag den
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.

ür die Abmeldung müssen Sie anrufen.
der in das Büro von der vhs gehen.
Das muss in den

ffnungs- eiten von der

vhs sein.

Sagen Sie dass Sie nicht mehr hingehen wollen.

Dann müssen Sie

von den Kurs-Kosten zahlen.

Das heißt:
enn der Kurs

uro kostet dann müssen Sie

uro bezahlen.

Dann müssen Sie dazu noch
Bearbeitung zahlen.
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uro für die

enn Sie gar nicht zu dem Kurs hingehen.
eil Sie zum Beispiel länger
krank sind.
üssen Sie den ganzen Kurs
bezahlen.

enn der Kurs nicht ist.
eil es zu wenig Anmeldungen gibt.
der der Kurs schon voll ist.
Bekommen Sie eine Nachricht von der vhs.
Sie k nnen dann nicht bei dem Kurs
mitmachen.

enn Sie nach der Bestätigung von Ihrer Anmeldung
keine Nachricht bekommen.
Dann findet der Kurs statt.
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