Verbindliche Anmeldung
Zu den Bildungsangeboten der VHS Neuss
Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen:

Name, Vorname *

☐Frau
☐Herr
☐Divers

Straße *

Geb.-Datum

PLZ, Ort *

Telefon (möglichst mobil)

Bildungsangebots-Nr. *

Bildungsangebots-Nr.

oder (wenn belegt)

oder (wenn belegt)

E-Mail-Adresse *

____/____/____/____/____/__
_ _/ _ _ _ _/_ _ _ _/_ _/

IBAN *

BIC *

Inhaber (wenn anders als oben)
☐*

Straße, PLZ, Ort (wenn anders als oben)

Die in der verbindlichen Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift,
Telefonnummer, Bankdaten dienen allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses.
Diese Daten sind notwendig und erforderlich. Sie werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Ich stimme hiermit den Datenschutzbestimmungen zu.

☐*

Ich habe die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen (s. Rückseite).

☐

Ja, ich bin damit einverstanden, dass ich den monatlichen Newsletter, Infos über Veranstaltungen sowie den Feedbackbogen zu besuchten
Veranstaltungen erhalte. Ich kann mich jederzeit abmelden. Eine Weitergabe meiner Daten an Dritte findet nicht statt.

☐

Ich möchte den Teilnahmeausweis nicht per Mail sondern per Post erhalten.

Ermäßigung (Bitte gegebenenfalls ankreuzen)
Auf die Teilnahmeentgelte der Entgeltordnung der Volkshochschule erhalten folgende Personengruppen gegen Vorlage entsprechender Ausweise bzw. Nachweise eine Ermäßigung von 30 %:
☐

Schüler*innen, Auszubildende, Studierende bis zu 27 Jahren

☐

Tätige im Bundesfreiwilligendienst

☐

Empfänger*innen von Leistungen nach dem SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende –

☐

Empfänger*innen von Leistungen nach dem SGB III – Arbeitslosengeldempfänger –

☐
☐
☐

Empfänger*innen von Leistungen nach dem SGB XII – Sozialhilfeempfänger –
Inhaber*innen der Ehrenamtscard
Inhaber*innen der Neuss-Passes

Die Ermäßigung gilt nicht für hiervon ausdrücklich ausgenommene Veranstaltungen, Material- und sonstige Kosten sowie bei der Übernahme des Entgeltes
durch Dritte. Ich/Wir ermächtige/n hiermit die Stadt Neuss, Markt 2, 41460 Neuss (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE55ZZZ00000015663) – widerruflich –
die von mir/uns zu leistenden Zahlungen für die Forderungen der Volkshochschule Neuss bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres o. g. Kontos mittels SEPALastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Stadt Neuss auf mein/unser Konto gezogenen SEPALastschriften einzulösen. Sollte mein/unser angegebenes Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht für mein/unser Kreditinstitut keine Verpflichtung zur Einlösung. Eventuell hieraus entstehende zusätzliche Bankgebühren werden von mir/uns übernommen.
*
_______________________________ _________________________________________________________
Datum
Unterschrift der/des Anmelder*in, der/des Kontoinhabers*in, falls andere/r Anmelder*in
(*) Pflichtfelder

Widerrufsbelehrung:
Der Widerruf der Anmeldung ist innerhalb von 14 Tagen nach Absendung/Abgabe der verbindlichen Anmeldung
schriftlich möglich. Mit der Unterschrift der Anmeldung erfolgt eine verbindliche Anmeldung. Mit der Anmeldung
erkenne ich die Teilnahmebedingungen der VHS bzw. bei Tagesfahrten die Reise- und Geschäftsbedingungen für
die Teilnahme an den Tagesfahrten der Volkshochschule Neuss an. Diese sind im Programmheft abgedruckt; sie
sind außerdem in der VHS und im Internet unter vhs-neuss.de einsehbar.
Hinweise:
Die Teilnahme ist ab dem vollendeten 16. Lebensjahr möglich, wenn nicht anders angegeben.
Die Bearbeitung der Anmeldungen erfolgt in der Reihenfolge ihrer Eingänge. Mit der Anmeldung wird das Einverständnis erklärt, dass die VHS die Daten der Anmeldung zur Verarbeitung und zu statistischen Zwecken speichert
(EU-DSGVO). Der Anmeldende verpflichtet sich, sofern die Veranstaltung zustande kommt, rechtsverbindlich das
Teilnahmeentgelt zu entrichten.
Ihre Anmeldung ist verbindlich, denn mit ihr kommt der Vertrag mit der VHS zustande. Der Vertrag steht von Seiten
der Volkshochschule ferner unter einem Widerrufsvorbehalt, der es dem Veranstalter ermöglicht, aus wichtigen
Gründen (z. B. dauerhafte Erkrankung der Lehrkraft, zu geringe Teilnahmezahl etc.) den Vertrag rückwirkend aufzuheben. In diesem Fall werden bereits gezahlte Entgelte zurückerstattet.
Sollte kein Platz in der gewünschten Veranstaltung bzw. in der angegebenen Alternativveranstaltung frei sein,
erhalten Sie in der Regel eine Bestätigung, dass Sie auf der Warteliste stehen.
Der Teilnahmeausweis wird grundsätzlich per Mail an Sie versendet.

Hinweise zum Sepa-Lastschriftenverfahren
Gläubiger-ID der Stadt Neuss: DE55ZZZ00000015663
Die Abbuchung erfolgt 35 Tage nach dem Kursbeginndatum. In Erstattungsfällen erfolgt die Erstattung des Betrages innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum. Die Mandatsreferenz wird bei der Abbuchung
auf Ihrem Kontoauszug ausgewiesen. Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Die Anmeldekarten können Sie
in einem frankierten Umschlag an die VHS-Verwaltung, Brückstr. 1, 41460 Neuss, einsenden.
bei der VHS-Verwaltung abgeben.
in einem adressierten Umschlag in den Briefkasten des RomaNEums, Brückstr. 1,
oder des Rathauses, Markt 2, portofrei einwerfen.
per Fax an die VHS-Verwaltung unter 02131-90-2387 senden.
im Bürgeramt, Rathaus, abgeben.

