
Geschäftsordnung der VHS Adelsdorf  
mit Außenstellen in Hemhofen und Röttenbach in  
Zusammenarbeit mit der VHS Erlangen  
  
Büro der VHS im Rathaus Adelsdorf 
 
Montag bis Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr 
Rathausplatz 1, 91325 Adelsdorf  
Telefon 09195/9432- 400,  
Fax 09195/9432- 190 
E-Mail: VHS@adelsdorf.de 
www.VHS-adelsdorf.de 
 
Anmeldung 
 
Eine Online-Anmeldung kann über das Internet 
www.vhs-adelsdorf.de erfolgen. Unter der je-
weiligen Kursnummer befindet sich der Anmel-
debutton. Weiterhin kann auch eine schriftliche 
Anmeldung zu den Kursen per Post, Briefkaste-
neinwurf oder persönlich im Büro der VHS erfol-
gen. Bitte füllen Sie hierzu vollständig das An-
meldeformular der VHS Adelsdorf aus und ge-
ben es bei der VHS spätestens eine Woche vor 
Kursbeginn ab.  
 

Ihre Anmeldung wird in der Reihenfolge des 
Eingangs bearbeitet und nicht bestätigt. Sie 
werden nur benachrichtigt, wenn die Veran-
staltung belegt ist, nicht stattfindet oder 
sich Änderungen ergeben. 
 
Für die fälligen Entgelte erteilen Sie der VHS 
Adelsdorf ein SEPA-Lastschriftmandat 
(wenn noch keines vorliegt).  
 
Das SEPA-Lastschriftmandat ersetzt 2014 die 
Einzugsermächtigung. Ohne ein gültiges 
SEPA-Lastschriftmandat dürfen ab Februar 
2014 keine Abbuchungen per Lastschrift vorge-
nommen werden. Liegt der Gemeinde Adels-
dorf noch kein SEPA-Lastschriftmandat von 
der/dem Kontoinhaber/in für die Abbuchung von 
VHS-Entgelten vor, benötigen wir unbedingt ein 
original unterschriebenes Mandat. Bitte verwen-
den Sie hierzu den Vordruck „Erteilung eines 
SEPA Lastschriftmandats“ der Gemeinde 
Adelsdorf. 
 
Der Betrag wird nur bei Zustandekommen des 
Kurses abgebucht. Bitte beachten Sie: Kosten, 
die durch fehlerhafte Kontoangaben der Teil-
nehmer/-innen, ungerechtfertigten Widerruf o-
der nicht ausreichende Kontendeckung entste-
hen, gehen zu Lasten der Kontoinhaber/-innen. 
Bei Rücklastschriften, die der Teilnehmer zu 
vertreten hat, werden die Bankgebühren in 
Rechnung gestellt. 
 
Bescheinigung 
 
Auf Wunsch wird eine Bescheinigung über die 
Teilnahme nach Beendigung des Kurses von  
der VHS Adelsdorf ausgestellt.  
 

Datenschutz 
 
Personenbezogene Daten werden nur zur Ab-
wicklung des Unterrichtsbetriebes und zur Er-
stellung der im Erwachsenenbildungsgesetz 
geforderten Statistik verwendet. 
 
Entgelt 
 
Für die Veranstaltungen der VHS ist in der Re-
gel ein Entgelt zu zahlen. Die jeweiligen Ent-
gelte sind bei der Kursausschreibung angege-
ben. Wenn sich nicht genügend Teilnehmer/in-
nen für einen Kurs angemeldet haben, bemü-
hen wir uns, den Kurs trotzdem durchzuführen; 
allerdings muss dann entweder aufgezahlt oder 
die Anzahl der Unterrichtseinheiten gekürzt 
werden. Beide Regelungen werden nur mit Ih-
rem Einverständnis getroffen. Ist beides nicht 
möglich, wird der Kurs abgesagt. Absprache in 
der ersten Stunde mit dem Dozenten oder tele-
fonisch über die Geschäftsstelle der VHS. 
 
Fälligkeit der VHS-Entgelte 
 
Die VHS-Entgelte werden nach Kursbeginn fäl-
lig und am 15. abgebucht. Fällt das Fälligkeits-
datum auf ein Wochenende oder einen Feier-
tag, erfolgt die Abbuchung am folgenden Werk-
tag. 
 
Ferien 
 
Während der Schulferien, an gesetzlichen Fei-
ertagen und an schulfreien Tagen finden in der 
Regel keine Kurse statt.  
 
Ermäßigungen 
 
Die Gebühren sind bei der jeweiligen Veranstal-
tung vermerkt und ermäßigen sich jeweils um 
20 % für: 
Schüler/innen, Student/innen, Auszubildende  
Bezieher von Arbeitslosengeld 
Schwerbehinderte (mit Ausweis) 
Die Ermäßigung wird nur gegen Vorlage des 
entsprechenden Nachweises bei der Anmel-
dung gewährt. Bei schriftlicher Anmeldung ge-
nügt die Kopie. Ermäßigung pro Kurs ist nur ein-
mal möglich. Umlagen (z.B. Materialkosten) 
sind voll zu entrichten.  
Keine Ermäßigung gibt es bei Wochenend- o-
der Tagesseminaren, Kinderkursen und Vorträ-
gen. 
 
  



Hausordnung 
 
Die Teilnehmer/innen haben sich an die in den 
gemeindlichen Einrichtungen geltenden Haus-
ordnungen zu halten. Anordnungen durch den 
Schulleiter/die Schulleiterin oder den/die zu-
ständige/n Hausmeister/in sind unbedingt Folge 
zu leisten. Das Rauchen in den Unterrichtsräu-
men ist nicht erlaubt. 
 
Haftung 
 
Die Gemeinde übernimmt für die Teilnehmer/in-
nen aller VHS-Veranstaltungen die Haftung für 
Unfälle nur im Rahmen ihrer Haftpflichtversi-
cherung. Eine weitergehende Haftung, beson-
ders für Beschädigungen oder Abhandenkom-
men von Gegenständen, ist ausgeschlossen. 
Für Personen- und Sachschäden, die den Teil-
nehmer/innen durch Dritte zugefügt werden, 
haften die Gemeinden nicht. Eigenschäden bei 
Gymnastik- und Bewegungskursen sind nicht 
versichert. Die Teilnehmer/innen haften für 
Schäden, die sie verschulden, entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Kursabsagen und Änderungen 
 
Wenn sich nicht genügend Teilnehmer/innen für 
einen Kurs angemeldet haben, bemühen wir 
uns, den Kurs trotzdem durchzuführen; aller-
dings muss dann entweder aufgezahlt oder die 
Anzahl der Unterrichtseinheiten gekürzt wer-
den. Beide Regelungen werden nur mit Ihrem 
Einverständnis getroffen. Ist beides nicht mög-
lich, wird der Kurs abgesagt. Absprache in der 
ersten Stunde mit dem Dozenten oder telefo-
nisch über die Geschäftsstelle. 
 

Wird ein Kurs z. B. wegen Erkrankung des Do-
zenten abgebrochen, erfolgt eine anteilige Er-
stattung der Kursgebühren nur, wenn weniger 
als die Hälfte des Kurses stattgefunden hat. 
 

Bei überraschendem Kursausfall werden die 
Teilnehmer nach Möglichkeit von der Ge-
schäftsstelle der VHS verständigt. Ein Anspruch 
auf Verständigung besteht nicht. 
 
Materialkosten/Nebenkosten  
 
Bei den im Programm angegebenen Kursent-
gelten sind die Materialkosten nicht enthalten, 
sondern gesondert angegeben. Die Material-
kosten sind in der ersten Kursstunde bar beim 
Dozenten zu entrichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rücktritt 
 
Rücktritt von Veranstaltungen ist nur bis eine 
Woche vor Kursbeginn möglich. Nach Veran-
staltungsbeginn ist ein Rücktritt nur bei Krank-
heit gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes 
möglich. Eine Rückerstattung der Kursgebühr 
ist erst ab einem Betrag von über 5,00 Euro 
möglich.  
 
Bei Rücktritt wegen nachträglicher Änderung 
von Zeit und Ort der Veranstaltung durch die 
VHS werden bereits gezahlte Kursgebühren 
voll erstattet. 
Ein Kursrücktritt muss der VHS Geschäftsstelle 
gemeldet werden, eine Abmeldung bei der 
Kursleitung genügt nicht. 
 
Teilnahme 
 
Mit Ihrer Anmeldung geben Sie Ihr Einverständ-
nis zur Bezahlung der Gebühren. Ein regelmä-
ßiger Besuch des Kurses wird vorausgesetzt. 
 
Teilnehmerzahl 
 
Für die Kurse sind eine Mindest- und eine 
Höchstteilnehmerzahl vorgesehen. Wird die 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, bemühen 
wir uns trotzdem, den Kurs durchzuführen, al-
lerdings muss dann entweder aufgezahlt wer-
den oder die Anzahl der Unterrichtseinheiten 
wird gekürzt. 


