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Teilnahmevertrag zur Weiterbildung Naturpädagogik 

in Stuttgart vom 06.03.2020-15.11.2020 
(Naturschule Deutschland e.V. in Kooperation mit der vhs stuttgart) 

 
 

Bitte füllen Sie die Anmeldung vollständig aus und senden sie diese bis spätestens zum 24.01.2020 an folgende Adresse: 

vhs ökostation, Wilhelm-Blos-Str. 129, 70191 Stuttgart 
 
 

 
Überblick über Preis, Anzahlung und Raten 

     € 1985 Anzahlung € 385 (8 Raten à € 200, ab 01.04.20) 
Frühbucherpreis (bis 06.12.2019) € 1885 Anzahlung € 285 (8 Raten à € 200, ab 01.04.20) 

zzgl. Kosten für Unterkunft und Verpflegung laut Kursbeschreibung 
 
 

 
 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich an zur Weiterbildung Naturpädagogik vom 06.03.2020 bis 15.11.2020 
(Kurs 20152 Stuttgart, vhs-Kursnummer 201-57110): 
 

Name   ..........................................................................  Vorname   ................................................................... .............. 
 
Straße und Hausnummer  ............................................. …….. PLZ und Ort   .....................................................................  
 
Telefon privat ………………………… geschäftlich …………………………… mobil ………………………..……….. 
 

E-mail  Email  ................................................................................          Sie erhalten eine Anmeldebestätigung  per Email. 
 
Beruf   ...........................................................................  Geburtsdatum   ........................................................................  
 
 
O Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zur Kursanmeldung, -durchführung und Abrechnung 

erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Diese Einwilligung kann jederzeit und ohne Nachteile widerrufen werden. 
Meine datenschutzrechtlichen Belange werden ohne Einschränkung gewährleistet. Es erfolgt keine Übermittlung meiner 
Daten an dritte, außer im Rahmen der Kursdurchführung z.B. an Dozent/innen. 

O Ich bin damit einverstanden, dass meine Adresse und Telefonnummer auf eine Teilnehmerliste aufgenommen werden, die 
mit der Einladung zum ersten Seminar an alle Kursteilnehmer/innen verschickt wird. 

 
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Naturschule Deutschland e.V., die Bestandteil meines Vertrags mit der Naturschule Deutschland e.V. 
sind, habe ich erhalten, zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie. 
 
Die Anmeldung ist verbindlich, wenn der vhs stuttgart folgendes vollständig ausgefüllt und unterschrieben vorliegt:  

 Teilnahmevertrag (Seite 1) 
 Zahlungsvereinbarung inkl. SEPA-Lastschriftmandat (Seite 2) 

 
 
 

Ort, Datum  ...............................................   Unterschrift Teilnehmer/in  ................................................................................ 
 

O Ich möchte gerne Hinweise zu weiteren Veranstaltungen der Naturschule Deutschland e.V. erhalten 
O Ich möchte den 4x jährlich erscheinenden Newsletter der Naturschule Deutschland e.V. erhalten  
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Zahlungsvereinbarung 

 
 
zur Teilnahme von ……………………………………………………………………………….. (Name, Vorname) 
 
an der Weiterbildung Naturpädagogik, Kurs 20152 Stuttgart, vhs-Kursnummer 201-57110 vom 06.03.- 15.11.2020: 
 
Die Zahlung der Kursgebühr erfolgt mittels SEPA-Lastschrift und ist möglich als einmalige Zahlung der gesamten 
Kursgebühr oder in monatlichen Raten. Bei Ratenzahlung wird eine Anzahlung bei Anmeldung fällig. Höhe der 
Anzahlung, sowie Zeitpunkt und Höhe der monatlichen Raten sind der Seite 1 dieses Teilnahmevertrages zu 
entnehmen. 
 
Die Kursgebühr für die gesamte Weiterbildung wird getragen von: 

 Teilnehmer/in (Zahlung nur per Lastschrifteinzug) 

 andere Privatperson (Zahlung nur per Lastschrifteinzug) 

 Firma/Institution (Zahlung per  Lastschrifteinzug oder  Überweisung) 
 
in Form von 

 einmaliger Zahlung der gesamten Kursgebühr 
 monatlicher Ratenzahlung plus Anzahlung 
 

Rechnungsempfänger: 
 
…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 
Name, ggf. zuständige Person    Straße und Hausnummer 
 
…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 
PLZ und Ort      Rechtsverbindliche Unterschrift 
 
Bei Rücklastschriften wird der Fehlbetrag inkl. Bearbeitungsgebühr zwei Wochen später erneut eingezogen. Im Übrigen gelten die AGB der 
Naturschule Deutschland e.V. Untenstehendes Mandat muss vom Rechnungsempfänger ausgefüllt werden. Hinweis: Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung werden von den Teilnehmenden bar vor Ort entrichtet. 
 

 
SEPA-Lastschriftmandat  

Ich ermächtige die volkshochschule stuttgart, Fritz-Elsas-Str. 46/48, 70174 Stuttgart, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der volkshochschule stuttgart auf mein Konto gezogenen SEPA-Lastschriften 
einzulösen. Die Gläubiger-Identifikationsnummer der volkshochschule stuttgart lautet DE54VHS00000005884, die Mandatsreferenznummer wird 
Ihnen mit der Rechnung mitgeteilt. 

 

Bankverbindung für das Lastschriftverfahren 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Vorname und Name (Kontoinhaber/in) 
 

…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 
Straße und Hausnummer     Postleitzahl und Ort 

 
_ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
IBAN (22-stellig) BIC (8- oder11-stellig) 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
Datum, Ort und Unterschrift Kontoinhaber/in 
 

Mandatsreferenznummer. Wird von vhs 
eingetragen und Ihnen auf der Rechnung mitgeteilt  


