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TEILNAHMEVERTRAG  
Für Teilnehmer/in mit Bildungsgutschein 

der Agentur für Arbeit  oder Jobcenter 
 

 
zwischen der volkshochschule stuttgart 
 Fritz-Elsas-Straße 46/48 
 70174 Stuttgart 
 
und Frau/Herr: _____________________________________________________ 

 Name: __________________ Vorname: ___________________ 

 Straße:  _____________________________________________________ 

 PLZ, Wohnort:  _____________________________________________________ 

 Geburtsdatum: __________________      Geburtsort: ___________________ 

 Telefon privat:  __________________  Telefon gesch.: _________________ 

 Mobiltelefon: __________________ 

 E-Mail privat:  _____________________________________________________ 

 E-Mail gesch.:  _____________________________________________________ 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Teilnahme an folgendem Kurs/Lehrgang an: 

Kurs-/Lehrgangsbezeichnung:_____________________________________________________ 

Kurs-/Lehrgangsnummer:  _____________________________________________________ 

Dauer: _________________________ Uhrzeiten:_________________ 

Kosten: _____________________________________________________ 

Zielsetzung: _____________________________________________________ 

Inhalte: _____________________________________________________ 

Zahlungsweise:  

 Direktzahlung durch Agentur für Arbeit/Jobcenter 
 Anderer Zahler  bitte Kostenübernahmeerklärung zusätzlich ausfüllen 

 Zahlung durch Teilnehmer/in (Zahlung per Lastschrifteinzug) 
  Ratenzahlung - Ratenhöhe …………… EUR 
 Einzug zum  01. oder  15. des Monats 

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

 
Bankverbindung für das Lastschriftverfahren  

 
Kreditinstitut:______________________________________________________________________ 

BIC: _________________ IBAN: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _  
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Art des Abschlusses: Die volkshochschule stuttgart stellt jedem Teilnehmenden eine qualifizierte 
Teilnahmebescheinigung über Dauer, Inhalte und Verlauf des Kurses/Lehrgangs aus. Bei 
Prüfungen durch andere Institutionen erhalten die Teilnehmenden bei bestandener Prüfung die 
Zeugnisse von diesen Institutionen.  

 

AGB: Grundsätzlich gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der volkshochschule 
stuttgart, die u.a. auf der Webseite der volkshochschule stuttgart veröffentlicht sind. Ergänzend 
gelten bei oben genanntem Kurs/Lehrgang folgende Bedingungen: 

Rücktritt: Der Rücktritt ist innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsschluss möglich. Maßgeblich 
für die Rechtzeitigkeit ist der Eingang der schriftlichen Rücktrittserklärung bei der vhs stuttgart. 
Mit Beginn der Teilnahme am Kurs entfällt diese Rücktrittsmöglichkeit. 

Kündigung: 1. Bei Veranstaltungen, die über ein Semester hinausgehen, kann der/die 
Teilnehmer/in unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende 
schriftlich kündigen. Bei Veranstaltungen innerhalb eines Semesters gelten die 
AGBs. 

2. Außerordentliches Kündigungsrecht bei Arbeitsaufnahme. Die Kursgebühren 
werden anteilig bis zu dem letzten Kurstermin berechnet. 

 3. Kündigung durch die volkshochschule stuttgart 
- bei Zahlungsverzug trotz zweimaliger Zahlungsaufforderung 
- bei grober Verletzung der Hausordnung und/oder der Verhaltensregeln nach    

einmaliger Verwarnung  
- bei Erteilung eines Hausverbots durch die Hausleitung 

Das Fernbleiben vom Unterricht stellt keine Kündigung dar. Die Kündigung bedarf zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Schriftform. 

 

 Über die Inhalte und Ziele des Lehrgangs wurde ich informiert. Über die Anwesenheitspflicht 
wurde ich aufgeklärt. Der volkshochschule stuttgart muss ich bei Krankheit eine Krankmeldung 
ab dem 1. Fehltag einreichen. 

 
 Der Lehrgang wird von der volkshochschule stuttgart veranstaltet. Die Hausordnung habe ich 

erhalten und anerkannt. 
 
 Ja, 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 datenschutz-
rechtlichen Belange werden ohne Einschränkung gewährleistet. Es erfolgt keine Übermittlung 
meiner Daten an Dritte, außer im Rahmen der Kursdurchführung z.B. an Dozent/innen, prüfende 
Stellen, das Staatliche Schulamt, die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter. 

 

 Ich möchte, dass die vhs stuttgart mich über aktuelle Veranstaltungen und Angebote 
informiert, z.B. über den Newsletter. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per Post, Fax, 
Telefon oder E-Mail widerrufen. 

 
 
Stuttgart, den ……..……………….  ………………………………………………………… 

Unterschrift Teilnehmer/in 

 
Stuttgart, den ………………………  ………………………………………………………… 
 Unterschrift Vertreter/in volkshochschule stuttgart  


