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Die Veranstaltungen der Volkshoch-
schule Leer stehen allen Menschen 
offen und fi nden i. d. R. statt, wenn 
sich mindestens  7 Personen ange-
meldet haben. 

Wie melden Sie sich an? 

Bitte schriftlich! 

• für Kurse in Leer in der
Geschäftsstelle der VHS Leer
(Haneburg)

• für Kurse in den Außenstellen bei
der Außenstellenleitung

Anmeldungen sind persönlich und 
schriftlich möglich. Die Anmeldung 
ist verbindlich und verpfl ichtet zur 
Zahlung des Entgelts.

Wann bekommen Sie Nachricht 

von uns? 

Achtung: Anmeldungen wer-

den im Regelfall nicht bestätigt. 

Für alle Veranstaltungen sind Ände-
rungen vorbehalten. Diese werden 
rechtzeitig per Anruf, SMS, E-Mail 
oder per Brief mitgeteilt. Hierfür stel-
len Sie uns bitte Ihre aktuellen Kon-
taktdaten zur Verfügung.

Wie zahlen Sie das Kursentgelt?

Das Veranstaltungsentgelt ist mit 
Kursbeginn fällig. Entgelt sollte vor-
zugsweise per SEPA-Lastschriftver-
fahren gezahlt werden. 
Bei Versäumnisfällen wird eine 
Kostenpauschale von 4,00 EUR 
für die Zahlungserinnerung fällig. 
Nach Ablauf der per Zahlungserin-
nerung gesetzten Frist wird die For-
derung an ein Inkassounternehmen 
gegeben. 

Alle dadurch entstehenden Kosten 
gehen zu Lasten der bzw. des Zah-
lungspfl ichtigen. Führt die beauf-
tragte Bank den SEPA- Lastschrift-
einzug nicht aus, so sind die anfal-
lenden Bankspesen vom Kontoinha-
ber zu tragen. 

Die Veranstaltungsentgelte bein-
halten i. d. R. keine Lernmittel- und 

Materialverbrauchskosten. Diese
sind gesondert am ersten Veranstal-
tungstermin zu entrichten.

Welche Ermäßigung oder Erlass des 

Veranstaltungsentgelts gibt es?

Eine Ermäßigung ist für im Land-
kreis Leer wohnhafte Personen auf 
schriftlichen Antrag möglich.

Für Bezieher*innen von Arbeitslo-
sengeld I (nach dem SGB III) ist eine 
Ermäßigung von 50 v. H. (1,45 Euro 
je Unterrichtsstunde) möglich, wenn 
keine andere Förderung in Anspruch 
genommen werden kann. 

Für Bezieher*innen von Arbeits-
losengeld II (nach dem SGB II), 
Bezieher*innen von Sozialhilfe 
oder Grundsicherung im Alter oder  
Grundsicherung bei Erwerbsmin-
derung (nach dem SGB XII) und für 
Personen, die Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz erhal-
ten, ist ein Erlass (max. 2,95 Euro je 
Unterrichtsstunde) möglich, wenn 
keine andere Förderung in Anspruch 
genommen werden kann. 

Diese Regelung gilt auch für die in 
der Bedarfsgemeinschaft lebenden 
Familienangehörigen. Als Nachweis 
ist der aktuelle Leistungsbescheid 
und der letzte Zahlungsbeleg (i. d. 
R. Kontoauszug) vorzulegen.

Die Ermäßigung bezieht sich 
nur auf das Grundentgelt, das 
z. Zt. 2,95 Euro pro Unterrichts-
stunde beträgt. Nebenkosten, wie
z. B. Materialkosten und Prüfungs-
gebühren, können nicht ermäßigt
werden. Ermäßigungen für Vorträge,
Studienreisen und -fahrten werden
nicht gewährt.

Die VHS Leer hält sich vor, einzelne 
Veranstaltungen von der Ermäßi-
gung auszuschließen.

Anträge sind in der Geschäftsstelle 
Leer, Haneburgallee 8, 26789 Leer 
und bei den Außenstellenleitungen 
erhältlich. 

Alle Anträge (mit vollständigen 
Angaben und Anlagen) sind vor

Kursbeginn bei der Geschäfts-
stelle der Volkshochschule einzu-
reichen. Für Kinder und schulpfl ich-
tige Jugendliche, Wehrpfl ichtige, 
Zivildienstleistende, Student*innen 
sowie Rentner*innen gibt es keine 
gesonderte Ermäßigung.

Falls Sie sich abmelden müssen: 

Abmeldungen müssen schriftlich 
erfolgen und werden nur von der 
Geschäftsstelle der VHS oder der 
jeweiligen Außenstellenleitung ent-
gegen genommen. Abmeldungen 
bei der Kursleitung sind unwirksam. 
Das Fernbleiben vom Kurs gilt nicht 
als Abmeldung. 

Die Abmeldung ist, soweit nicht 
anders angekündigt, bis zum drit-
ten Werktag nach dem ersten 
Unterrichtstag (Posteingang VHS-
Geschäftsstelle bzw. Außenstellen-
leitung) möglich. 

Wird ein Materialbeitrag erhoben 
(z. B. für Lebensmittel in Kochkur-
sen), so wird die VHS die Kosten 
für bereits angeschaffte Materialien 
einbehalten oder fordern, wenn der 
Rücktritt später als drei Werktage 

vor Kursbeginn erfolgt. 
Über Kündigungsmöglichkeiten bei 
Kursen mit Ratenzahlung informie-
ren die jeweiligen Anmeldeformulare.

Besondere Kündigungsfristen 

für Kompaktveranstaltungen 

und Kurzseminare

(bis zu 3 Veranstaltungstermine) 

Anmeldungen für Tages-, Wochenend-, 
und Wochenveranstaltungen können 
bis 10 Tage, für Bildungsrulaube bis 

4  Wochen vor Veranstaltungsbeginn 

zurückgenommen werden, sofern 
nicht anders angegeben. 

Für Veranstaltungen mit Unter-

kunft und Verpfl egung beträgt die 
Abmeldefrist 6 Wochen, sofern 
nicht anders angegeben.
Bei späteren Absagen oder Nicht-

erscheinen ist das volle Entgelt zu 

entrichten. 

Das Entgelt ist vor Veranstaltungs-
beginn zu zahlen, sofern mit der 
Anmeldung keine Einzugsermäch-
tigung erteilt wurde. Für Kurzsemi-
nare gelten gesonderte Abmeldefri-
sten, diese sind im Kurs angegeben.

Reisen

Die VHS Leer veranstaltet in der 
Regel keine eigenen Reisen. Sollte 
die VHS als Vermittlerin auftreten, so 
sind die Geschäftsbedingungen des 
Reiseveranstalters gültig. 
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Benötigen Sie eine Teilnahme- 

und Leistungsbescheinigung?

Teilnahme- und Leistungsbeschei-
nigungen werden, soweit sie nicht 
kursüblich sind, nur innerhalb eines 
Jahres nach Veranstaltungsende 
auf Wunsch gegen eine Kostenpau-
schale (4,00 EUR) ausgestellt. 

Haftung

Für Unfälle, Diebstahl, Sach- und 

Personen-schäden auf dem Hin- 

und Rückweg sowie für die Dauer 

der Veranstaltung übernimmt die 

VHS keine Haftung. Für Druckfeh-

ler wird keine Haftung übernommen.

Unterrichtsräume/Hausordnung

Die VHS Leer ist zumeist Gast in 

öffentlichen Schulen. Die jeweiligen 

Hausordnungen sind zu beachten. 

In den Veranstaltungsgebäuden ist 

das Rauchen nicht erlaubt. Tische, 

Stühle und sonstige Einrichtungs-

gegenstände sollten am Ende einer 

Veranstaltung am gleichen Ort ste-

hen, an dem sie zu Beginn vorgefun-

den wurden. 

Ferien / Unterrichtsausfall

Wenn mit der Kursleitung nicht 

anders vereinbart oder im Programm 

nicht auf eine andere Regelung hin-

gewiesen wird, fi ndet während der 

niedersächsischen Schulferien 

und an den gesetzlichen Feierta-

gen kein Unterricht statt. 

Wegen der räumlichen Ausweitung 

des Gallimarktes auf die Parkplätze 

der Berufsbilden-den Schulen kön-

nen während der Markttage, 

sowie am Dienstag davor und am 

Montag danach keine VHS-Ver-

anstaltungen in den Berufsbilden-

den Schulen, in der Haneburg und 

in der Blinke 61, stattfi nden. Bei 

Schulausfall entfällt auch bei uns 

der Unterricht in diesen öffentlichen 

Schulgebäuden.

Datenschutz

Wir verweisen auf die sepa-

rat im Programmheft abgedruck-

ten bzw. auf unserer Webseite 

veröffentlichten und verfügbaren 

Datenschutzbestimmungen.

Erfüllungsort

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist 

Leer.

Widerrufsrecht

Widerrufsbelehrung

Sie können Ihre Vertragserklärung 

innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 

von Gründen in Textform (z. B. Brief, 

Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist 

beginnt nach Erhalt dieser Belehrung 

in Textform, jedoch nicht vor Vertrags-

schluss und auch nicht vor Erfüllung 

unserer Informationspfl ichten gemäß 

Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 

Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unse-

rer Pfl ichten gemäß § 312g Absatz 1 

Satz 1 BGB in Verbindung mit Arti-

kel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der 

Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 

Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an: 

Volkshochschule für die Stadt

und den Kreis Leer e. V.

Haneburgallee 8

26789 Leer

E-Mail: info@vhs-leer.de

Telefax: 0491 92 99 2-10

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs 

sind die beiderseits empfangenen 

Leistungen zurückzugewähren und 

ggf. gezogene Nutzungen (z. B.. 

Zinsen) herauszugeben. Können Sie 

uns die empfangene Leistung sowie 

Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) 

nicht oder teilweise nicht oder nur in 

verschlechtertem Zustand zurück-

gewähren beziehungsweise her-

ausgeben, müssen Sie uns insoweit 

Wertersatz leisten. 

Dies kann dazu führen, dass Sie die 

vertraglichen Zahlungsverpfl ichtun-

gen für den Zeitraum bis zum Wider-

ruf gleichwohl erfüllen müssen. Ver-

pfl ichtungen zur Erstattung von 

Zahlungen müssen innerhalb von 

30 Tagen erfüllt werden. Die Frist 

beginnt für Sie mit der Absendung 

Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit 

deren Empfang.

Besondere Hinweise:

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, 

wenn der Vertrag von beiden Seiten 

auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 

vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 

Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Ende der Widerrufsbelehrung

Information gemäß §§ 36, 37

Verbraucherstreitbeilegungs-

gesetz (VSBG)

Wir nehmen nicht an einem Streit-

beilegungsverfahren vor einer Ver-

braucherschlichtungsstelle teil. Das 

Gesetz über die alternative Streit-

beilegung in Verbrauchersachen 

fordert, dass wir Sie trotzdem auf 

eine für Sie zuständige Verbraucher-

schlichtungsstelle hinweisen: 

Allgemeine Verbraucher-

schlichtungsstelle des Zentrums 

für Schlichtung e. V.

Straßburger Straße 8

77694 Kehl am Rhein

www.verbraucher-schlichter.de 

Online-Streitbeilegung gemäß 

Verordnung (EU) Nr. 524/2013 

(ODR-Verordnung) 

Die Europäische Kommission stellt 

eine Plattform zur Online-Streitbei-

legung (OS) bereit, die Sie hier fi n-

den: ec.europa.eu/consumers/odr. 

Verbraucher haben die Möglich-

keit, diese Plattform für die Beile-

gung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. 

Unsere E-Mail-Adresse lautet: 

info@vhs-leer.de

Gültigkeit

Sollten Bestimmungen des Ver-

tragswerkes ganz oder teilweise 

nichtig sein, wird hierdurch die Wirk-

samkeit der übrigen Vertragsteile 

nicht berührt. Mit der Bekanntgabe 

dieser Geschäftsbedingungen ver-

lieren alle früheren ihre Gültigkeit.

Leer, 01.02.2021 




