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Anmeldung und Bezahlung:

Ermäßigung für 2 Kurse im Kalenderjahr

• Telefonisch oder per E-Mail: nur bei vorliegendem SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen.
• :JOYPM[SPJO!TP[:,7(3HZ[ZJOYPM[THUKH[KHZ-VYT\SHYÄUKLU:PLH\M
der Homepage oder am Ende des Programmheftes) oder online über
unsere Homepage
• Persönlich: in der Geschäftsstelle. Wenn Sie bar oder mit EC-Karte bezahlen
möchten, ist nur die persönliche Anmeldung möglich.

2VWPLY\UK3LILUZTP[[LSRVZ[LUZVUZ[PNL4H[LYPHSRVZ[LU,_R\YZPVULU
und Kooperationsveranstaltungen ausgenommen:
• 10 % Ermäßigung auf die Kursgebühr für SchülerInnen, StudentInnen,
vhs-Mitglieder, Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr und
Freiwilliges Ökologisches Jahr, Schwerbehinderte. Bei Schülerkursen
ist die Gebühr schon ermäßigt. Der Schüler-Passus gilt bei Erwachsenen-Kursen.
• 20 % Ermäßigung für Bezieher von Leistungen nach SGB II und
SGB XII
• 50 % Ermäßigung für Familienpass-Inhaber der Stadt Baden-Baden
\UKM Y(Z`SZ\JOLUKL
Der schriftliche Nachweis (beim Familienpass benötigen wir auch eine
2VWPLKLZ7LYZVUHSH\Z^LPZLZM YVN7LYZVULUNY\WWLUKHYMTH_
Monate alt sein.

Ihre Anmeldung schließt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein (am
Ende des Heftes).
Bei vorliegendem SEPA-Lastschriftmandat wird das Entgelt immer am
4P[[^VJOILP-LPLY[HNHTKHYH\ќVSNLUKLU;HN]VY2\YZILNPUUMpSSPN\UK
eingezogen. Falls die Mindestteilnehmerzahl erst später erreicht wird, wird
KPL3HZ[ZJOYPM[HULPULT4P[[^VJOILP-LPLY[HNHTKHYH\ќVSNLUKLU;HN
nach Kursbeginn eingezogen. Da wir die Lastschriften 6 Werktage vor
Fälligkeit bei der Bank einreichen müssen, können wir hier nur Anmeldungen berücksichtigen, die uns bis dahin (Dienstag 13 Uhr) vorliegen.
Anmeldungen, die nach dieser Frist eingehen, werden an dem auf diesen
Fälligkeitstermin nachfolgenden Mittwoch eingezogen. Unsere Gläubiger0KLU[PÄRH[PVUZU\TTLYSH\[L[!+,AAA0OYL4HUKH[ZYLMLrenznummer wurde Ihnen bereits mitgeteilt oder Sie entnehmen sie bitte
dem Verwendungszweck der Lastschrift.
Überweisungen akzeptieren wir nur in Ausnahmefällen (z.B. wenn der
Arbeitgeber den Kurs bezahlt).
Mit der Anmeldung erkennen die Teilnehmenden die hier ausgedruckten
Geschäftsbedingungen an.
Eine Anmeldebestätigung erfolgt nur bei Kursbuchungen über die
Homepage oder auf Wunsch. Wenn Sie nichts von uns hören, gehen Sie
bitte direkt zum Kurs. Wir melden uns nur, wenn der Kurs ausfällt oder bei
Kursänderungen.
Bei Vorträgen (Tages-/Abendkasse) bitten wir um eine telefonische
Platzreservierung.
Wir empfehlen, sich frühzeitig anzumelden, da Kurse bei nicht genügender Teilnehmerzahl abgesagt werden (i.d.R. drei Werktage vor Kursbeginn.)

Kursdurchführung bei Unterbelegung
Bei geringerer Personenzahl kann ein Kurs mit verminderter Dauer (bei
gleicher Gebühr) oder mit einem Aufschlag dennoch durchgeführt werden. Wurde diese Gebühren-Regelung bei Kursbeginn vereinbart, ist eine
spätere Änderung durch Nachmeldungen nicht mehr möglich.

vhespresso – klein, stark, gut

Abmeldung
Sie können sich ohne Angabe von Gründen bis zu 3 Werktage vor Kursbeginn oder dem jeweils angegebenen Anmeldeschluss abmelden.
Für Abmeldungen nach dieser Frist berechnen wir eine Stornogebühr
in Höhe der Kursgebühr. Im Wege der Kulanz kann bei rechtzeitiger
Ummeldung in einen anderen Kurs oder im Krankheitsfall (Vorlage eines
ärztlichen Attests ist erforderlich) auf die Stornogebühr verzichtet werden.
Ein bezahlter Kursplatz kann an eine andere Person abgetreten werden.
Bitte informieren Sie uns in diesem Fall. Fernbleiben vom Unterricht gilt
nicht als Abmeldung.

Teilnahmebescheinigung
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne eine kostenlose Teilnahmebescheinigung nach regelmäßigem Kursbesuch aus. Bitte holen Sie die Bescheinigung persönlich in der Geschäftsstelle ab, oder senden Sie uns einen
frankierten und adressierten Rückumschlag für die Zustellung durch die
Post. Besondere Bescheinigungen können nur nach Rücksprache mit der
-HJOILYLPJOZSLP[\UNH\ZNLZ[LSS[^LYKLU\UKZPUKRVZ[LUWÅPJO[PN

Hausordnung
Rauchen ist in den Schulen sowie den vhs-Räumen in der Cité nicht
erlaubt. Wir sind Gast in den Schulen: bitte gehen Sie sorgfältig mit den
schulischen Einrichtungen um und verlassen Sie die Räume in ordentlichem Zustand.

Rollstuhlfahrer
Bitte benutzen Sie den Hintereingang, Jägerweg 10. Sie kommen ebenerdig und stufenlos in die Unterrichtsräume 2 bis 5. Bitte nehmen Sie mit
uns Kontakt auf, falls Sie an einer Veranstaltung teilnehmen möchten.
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Das neue Kursangebot der Volkshochschulen in Baden-Württemberg
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Durchführungsgarantie
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Kleine Gruppe: 2 bis 5 Personen
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Sie wünschen einen anderen Termin?

Sie melden sich an und der Kurs findet statt.

Ihre Themen werden intensiv behandelt.
Sprechen Sie uns an!

• >PYZPUKALY[PÄaPLY[LY)PSK\UNZ[YpNLYUHJOKLT7YVaLZZTVKLSSKLY
8\HSP[p[ZLU[^PJRS\UNKLZ=VSRZOVJOschulverbandes Baden-Württemberg
• Wir sind zugelassener Kursträger beim
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
für Integrationskurse und berufsbezogene Deutschsprachförderung.
• >PY]LYM NLU ILYKHZ. [LZPLNLS8\HSPÄaPLY\UNZTHUHOTLM Y;HNLZWÅLNLWLYsonen vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Würt[LTILYN]VT)\UKLZ]LYIHUKM Y2PUKLY[HNLZWÅLNLL=HULYRHUU[
• Wir sind eine anerkannte Bildungseinrichtung nach dem BildungsZeitgesetz Baden-Württemberg.

VOLKSHOCHSCHULE BADEN-BADEN

