
6.  Rücktritt durch Sie
Sie können jederzeit durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten. Bei Rücktritt 
bis 7 Werktage vor Beginn der Veranstaltung wird eine Bearbeitungsgebühr von 6,- € fällig.  
Die Zählung beginnt am Tag der Mitteilung des Rücktritts. Der Tag des Kursbeginns zählt 
nicht dazu. Samstag ist ein Werktag. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt zurücktreten, 
aber eine Person als Ersatz stellen, wird Ihnen ebenfalls nur eine Bearbeitungsgebühr 
von 6,- € berechnet. Können Sie keine Ersatzperson stellen, dann müssen wir Ihnen die 
volle Gebühr für die Veranstaltung in Rechnung stelllen. Besuchen Sie die Veranstaltung 
nur teilweise, können wir Ihnen die Gebühr nicht anteilig erstatten. Wenn Sie infolge 
Krankheit an der Teilnahme verhindert sind, können Sie bei Veranstaltungen mit mehr 
als 5 Terminen nach Vorlage einer einfache ärztlichen Bescheinigung ohne diagnostische 
Angaben) zurücktreten. Es wird dann die anteilige Gebühr für die bis zum Zeitpunkt der 
Krankmeldung verstrichenen Termine und 50 % der verbleibenden Gebühr fällig. Für 
Studienfahrten und Studienreisen gelten dieselben Bestimmungen, wenn nicht anders 
bei der jeweiligen Veranstaltung aufgeführt. Gesuche um Rückerstattungen beantragen 
Sie bitte schriftlich bei der vhs.

7.  Urheberschutz und Datenschutz (nach BDSG)
Die Vervielfältigung und Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke (Bücher, Soft-
ware u. ä.) händisch, mechanisch oder elektronisch ist nicht gestattet. Dies gilt auch für 
das von der Lehrkraft oder der vhs zur Verfügung gestellte Lehrmaterial. Mitschnitte auf 
Ton- und Bildträger bedürfen der Genehmigung der Lehrkraft und der vhs. Wir speichern 
und  verwenden Ihre Daten gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz in der Neufassung vom 
25.5.2018 nur für Zwecke des Lehrbetriebs, der Verwaltung, der Buchhaltung und gegeben-
falls Prüfungen (s. Datenschutzerklärung, S. 31). Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

8.  Haus- und Betriebsordnung
Die Betriebs- und Hausordnungen der einzelnen Veranstaltungsorte (Schulen, Fachräume 
der vhs o. ä.) sind Bestandteil des Vertrages. Die Lehrkräfte setzen den Teilnehmer in 
Kenntnis über die jeweils geltenden Ordnungen. Sie sind auch in der Geschäftsstelle der 
vhs einzusehen. Der Teilnehmer erkennt sie als verbindlich an. Schwere Verstöße gegen 
die Betriebs- und Hausordnung berechtigen die vhs, den Teilnehmer vom weiteren Besuch 
einer Veranstaltung auszuschließen.

9. Haftung der vhs
Die Volkshochschule haftet für Schäden jeglicher Art, gleich aus welchem Rechtsgrund sie 
entstehen mögen, nur bei grobfahrlässigem oder vorsätzlichem Verschulden. Bei Defekten 
technischer Geräte (wie PC, Video, Elektroherd etc.), die als Lehrmittel eingesetzt werden, 
bemüht sich die vhs Ersatz anzubieten, im Rahmen der branchenüblichen Reparaturzeiten. 
Ein weitergehender Anspruch wird ausgeschlossen.

10. Gültigkeit der AGB
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ab dem 7.9.2018. Alle früheren Bedingun-
gen sind damit nicht mehr verbindlich. Sollte eine Bedingung ungültig sein oder werden, 
gelten alle übrigen unabhängig davon.

Datenschutz
1. Verantwortlichkeit für den Datenschutz
Die vhs Gilching e.V. (nachfolgend „vhs“ oder „wir“ genannt) ist Verantwortliche im 
Sinne des Datenschutzrechts.

2. Kursanmeldung
Die im Anmeldebogen abgefragten Daten werden zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen und zur Vertragserfüllung verwendet. Hierbei wird zwischen zwingend 
anzugebenden Daten (durch Sternchen gekennzeichnet) und freiwillig anzugebenden 
Daten unterschieden. Ohne die zwingend anzugebenden Daten (Name, Adresse, Ge-
burtsjahr) kann kein Vertrag geschlossen werden. Ihr Geburtsjahr erheben wir, um 
sicherzustellen, dass Sie volljährig sind, bzw. bei Minderjährigkeit etwaige Vorkehrungen 
zu treffen. Für besondere Kurse, z.B. Babykurse, kann die Angabe des Geburtsdatums 
zwingend erforderlich sein. 
Die Abfrage Ihrer Festnetz- bzw. Mobilfunknummer erfolgt in unserem berechtigten 
Interesse, Sie bei Kursänderungen unmittelbar kontaktieren zu können. Wenn Sie uns 
diese Daten nicht zur Verfügung stellen, können wir Sie ggf. nicht rechtzeitig erreichen. 
Auch die weiteren freiwilligen Angaben werden zur Vertragsdurchführung verwendet. 
Durch Angabe von IBAN, Name und Vorname des Kontoinhabers können Sie uns ein 
Lastschriftmandat erteilen. Ist der Lastschriftmandatbogen abtrennbar, müssen Sie 
zur Zuordnung nochmals Ihren vollständigen Namen und Ihre Adresse angeben. Die 
freiwilligen Zusatzangaben dienen ebenfalls der Durchführung des Lastschriftmandats. 
Wenn Sie uns die zwingend erforderlichen Bankdaten nicht bereitstellen, erfolgt keine 
Lastschrift und Sie müssen die Zahlung des Kursbeitrags anderweitig veranlassen.
Sämtliche von Ihnen bereitgestellten Daten werden elektronisch gespeichert. Die 
hierdurch entstehenden Datenbanken und Anwendungen können durch von uns beauf-
tragte IT-Dienstleister betreut werden. Die Bereitstellung Ihrer Daten durch Sie ist weder 
gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Die Nichtangabe von freiwilligen Daten hat 
keine Auswirkungen. 

3. Newsletter
Sie können uns eine Einwilligung erteilen, Ihre E-Mailadresse zur Zusendung von 
Werbeinformationen der vhs zu verwenden. Ohne Einwilligung werden wir Ihre 
E-Mailadresse nicht für diesen Zweck nutzen. Die Einwilligung können Sie jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Den Widerruf können Sie uns über jedweden 
Kommunikationskanal (z.B. Brief, E-Mail, Link im Newsletter) mitteilen

. 
4. Weitergabe Ihrer Daten
Wir geben Ihren Namen, E-Mailadresse und – soweit angegeben – Telefonnummer, an 
den jeweiligen Kursleiter zur Vorbereitung und Durchführung des Kurses weiter. Dies 
umfasst auch die Kontaktaufnahme bei Änderungen. Für die Teilnahme an zertifizierten 
Prüfungen und Abschlüssen (z.B. Cambridge- oder Telc-Sprachprüfungen, IHK-Prüfungen, 
Xpert, Finanzbuchhalter, Schulabschlüssen) leiten wir die hierzu erforderlichen Daten an 
die Prüfungsinstitute weiter. Diese Übermittlungen dienen der Vertragserfüllung. Für die 
Teilnahme an Integrationskursen müssen wir Ihren Namen und erforderliche Kontaktdaten 
an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (kurz „BAMF“) weitergeben. Ferner kann 
bei Landesmittelkursen und solchen, welche durch die Agentur für Arbeit gefördert werden, 
eine Übermittlung an Behörden erforderlich sein. Diese Übermittlungen beruhen auf einer 

rechtlichen Verpflichtung. Befinden Sie sich mit einer Zahlung in Verzug, behalten wir uns vor, 
Ihre Daten (Name, Anschrift, Geburtsjahr) an einen Inkassodienstleister zur Durchsetzung der 
Forderung als berechtigtes Interesse weiterzuleiten.

5. Kontaktaufnahme
Wenn Sie uns eine Nachricht senden, nutzt die vhs die angegebenen Kontaktdaten zur 
Beantwortung und Bearbeitung Ihres Anliegens. Die Bereitstellung Ihrer Daten erfolgt 
abhängig von Ihrem Anliegen und Ihrer Stellung als Interessent oder Kursteilnehmer zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen bzw. zur Vertragserfüllung.

6. Speicherdauer und Löschung
Nach Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gelöscht, es sei denn, es bestehen gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten. In diesem Fall werden diese Daten bis zu 10 Jahre aufbewahrt. Ihre 
Daten werden für jegliche andere Verwendung außer ggf. zulässiger Postwerbung gesperrt. 
Mitgeteilte Bankdaten werden nach Widerruf der Einzugsermächtigung, erfolgreicher Be-
zahlung des Kursbeitrags bzw. bei Dauerlastschriftmandaten 36 Monate nach letztmaliger 
Inanspruchnahme gelöscht.
 Ihre Daten, die Sie uns im Rahmen der Nutzung unserer Kontaktdaten bereitgestellt ha-
ben, werden gelöscht, sobald die Kommunikation beendet beziehungsweise Ihr Anliegen 
vollständig geklärt ist und diese Daten nicht zugleich zu Vertragszwecken erhoben worden 
sind. Kommunikation zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen wird für die Dauer der 
jeweiligen Verjährungsfrist gespeichert.

7. Ihre Rechte
Sie haben jederzeit das Recht, kostenfrei Auskunft über die bei der vhs gespeicherten 
Daten zu erhalten, unrichtige Daten zu korrigieren sowie Daten sperren oder löschen zu 
lassen. Ferner können Sie den Datenverarbeitungen widersprechen und Ihre Daten durch 
uns auf jemand anderen übertragen lassen. Weiterhin haben Sie das Recht, sich bei einer 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.Formulare zur Ausübung Ihres Rechts erhalten 
Sie in der vhs Geschäftstelle.

Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten lauten: 

datenschutz@vhs-gilching.de und/oder 08105-7795-33. 

Die Datenschutzerklärung für die Webseite und die Online-Anmeldung der vhs Gilching 
finden Sie unter 

https://programm.vhs-gilching.org

Ausführliche Beschreibungen zu den Kursen finden Sie im Internet 

unter www.vhs-gilching.de bei der jeweils angegebenen Kursnummer.

Rollstuhlfahrer haben barrierefreien Zugang zu allen Räumen im 
vhs-Gebäude in der Landsberger Straße 17 a. Davon ausgenommen 
ist leider der Zutritt zur Plattform der Sternwarte (aber der Zugang ist 
online möglich).

Hörsystemträger haben die Möglichkeit, sich 
eine mobile induktive Höranlage kostenfrei 

auszuleihen. Bitte informieren Sie sich unter 
http://www.ohrmuschel.net

Alles für ihre 
Anmeldung

Hinweise und Formular
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Regularien zum Datenschutz
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Zustandekommen des Vertrages
Der Vertrag mit Ihnen kommt durch die schriftliche Anmeldung (persönlich vor Ort, per Brief, 
Fax oder E-Mail) zu einer Veranstaltung und die Annahme durch die Geschäftsstelle der vhs 
zustande. Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich. Die 
Angabe des Alters auf dem Anmeldeformular ist erforderlich. 

Es ist nicht  möglich Ihre Teilnahme reservieren zu lassen, wenn dies nicht ausdrücklich bei 
der Veranstaltung vermerkt wurde. Ihre Teilnahme an Veranstaltungen der vhs verpflichtet zur 
Zahlung der Gebühr, zzgl. Materialkosten, falls ausgewiesen. 

Die Anmeldungen werden von der vhs in zeitlicher Reihenfolge angenommen. Der Besuch 
unserer Veranstaltungen ist grundsätzlich nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

2.  Leistungen der vhs
Der Umfang der Leistungen der vhs ergibt sich aus der Beschreibung der Veranstaltung im 
jeweils gültigen Programmheft. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.  

Wird die Mindestteilnehmerzahl unterschritten, können Veranstaltungen nur durchgeführt 
werden, wenn die Teilnehmer mit einer Stundenkürzung oder Aufzahlung einverstanden sind. 

Die Lehrkräfte sind zu eigenmächtigen Änderungen der Vertragsbedingungen und zur Abgabe 
von Zusagen nicht berechtigt. Der Vertrag schließt nicht ein, dass Sie zu einer Prüfung zugelassen 
werden oder diese ableisten. Lehrmittel und Material, Prüfungsgebühren und Brennkosten 
sind nicht in der Gebühr enthalten. Etwaige Ausnahmen haben wir bei der Veranstaltung 
ausgewiesen. Änderungen jedweder Art bedürfen der Schriftform.

3.  Bezahlung
Die Gebühr zzgl. eventuell anfallender Materialkosten wird mit dem Zustandekommen des 
Vertrages fällig. 

Sie können unter folgenden Zahlungsweisen wählen: der Barzahlung persönlich in der Ge-
schäftsstelle der vhs oder dem SEPA-Lastschriftverfahren. 

Wenn Sie sich für das SEPA-Lastschriftverfahren entscheiden, muss eine Lastschriftsmandats-
erteilung durch Sie an uns erfolgen. Der Formularvordruck dazu ist im Programmheft, in der 
Geschäftsstelle und im Internet verfügbar. Im SEPA-Lastschriftverfahren erhalten Sie von uns 
unsere Gläubiger-Identifiktaionsnummer (DE28ZZZ00000241383) und Ihre Mandatsreferenz-
nummer. Der Einzug der Lastschrift erfolgt zum 10. oder 25. des Monats nach Kursbeginn. Ist 
der Fälligkeitstag ein Wochenende /Feiertag, verschiebt er sich auf den nächsten folgenden 
Werktag. Wir bitten Sie für Kontendeckung zu sorgen. 

Ist die Gebühr nicht bezahlt oder das SEPA-Mandat nicht erteilt worden, können Sie nicht an 
der Veranstaltung teilnehmen. Barzahlungen quittieren wir Ihnen sofort. Nach Ihrer Anmel-
dung werden Sie von uns in die Teilnehmerliste eingetragen. Können Sie das ausgeschriebene 
Entgelt (inkl.ausgewiesener Materialkosten) bei Fälligkeit nicht entrichten, sind wir berechtigt, 
Ihnen die Teilnahme an der Veranstaltung zu untersagen. Eventuelle Kosten für Mahnung und 
Bearbeitung gehen zu Ihren Lasten. 

Sind Materialkosten ausdrücklich angegeben, sorgt die Lehrkraft für die Beschaffung des 
Materials (keine Lehrmittel) in eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Das Geld dafür 

wird von ihr in der Veranstaltung vereinnahmt, wenn nicht anders angegeben. Etwaige 
Beschwerden bezüglich des Materials sind an die Lehrkraft zu richten. 

Die Beschaffung von Lehrmitteln sollten Sie in Ihrem Interesse erst dann vornehmen, 
wenn feststeht, dass Ihre Veranstaltung auch tatsächlich stattfindet. 

Füllen Sie bitte die Formulare für die Anmeldung vollständig aus. Schreiben Sie deutlich 
lesbar. Sie sollten besonders auf die vollständige Angabe der Bankverbindung (Bankleitzahl, 
Kontonummer) achten. Muss eine Stornierung aufgrund falscher oder fehlender Angaben 
oder Widerspruchs erfolgen, so gehen die Gebühren zu Ihren Lasten. 

Bitte verwenden sie für jede Person ein Formular zur Anmeldung, unabhängig davon ob 
sich bestimmte Angaben wiederholen (z. B. Familienmitglieder oder Bankverbindung). Je 
Formular können Sie sich zu mehreren Veranstaltungen anmelden.

Versäumen Sie die Bezahlung (bar/Scheck) oder ist die Lastschrift zurück gegangen, erfolgt 
nach einer ersten Mahnung eine zweite kostenpflichtige (3,- € ) durch die vhs. 

Sind Sie Mitglied der Volkshochschule Gilching e.V.? In  diesem Fall können Sie eine 
ermäßigte Gebühr bei Kursen und Seminaren beanspruchen. Sie bezahlen dann den um 
10 % ermäßigten Preis (auf die nächste volle Zahl gerundet). Die Ermäßigung gilt nur 
bei Kursgebühren über 11,- € und nicht für Studienfahrten, Studienreisen, Tauchkurse, 
Seekajak- und Kanadierkurse. 

4. Bestätigung der Teilnahme, Warteliste, Ummeldung
Bitte notieren Sie sich Orte, Termine und besondere Anforderungen für die Veranstaltung, 
zu der Sie sich angemeldet haben gründlich. Sie werden nach Ihrer Anmeldung nicht zu-
sätzlich benachrichtigt, es sei denn, Ihre gebuchte Veranstaltung kommt nicht zustande. 
Dann informieren wir Sie spätestens 3 Tage vorher. 

Sollte die Veranstaltung, zu der Sie sich angemeldet haben bereits belegt sein, verständi-
gen wir Sie. Wenn Sie es wünschen, setzen wir Sie auf die Warteliste. Wenn ein Platz frei 
wird, können Sie dann nachrücken. Sollten wir einen Zusatztermin oder eine Ersatzveran-
staltung anbieten, können Sie sich für diese an- oder ummelden. Bitte geben Sie immer 
Ihre Telefon- und Telefaxnummer (privat oder dienstlich) sowie Ihre eMail-Anschrift an. 

Wenn die Belegung der Veranstaltung (Zahl der Teilnehmer minimal oder maximal) es 
zulässt, kann es Ihnen die vhs gestatten, dass Sie sich auf schriftlichen Antrag hin in eine 
andere ummelden. Die unterschiedliche Gebühr wird anteilig verrechnet. Zudem müssen 
wir für die Bearbeitung eine Gebühr von (6,-€) verlangen. Da kein Einstufungstest erfolgt, 
ist bei Sprachen eine Ummeldung ohne Gebühr möglich.

5.  Rücktritt durch die vhs
Wenn bei Beginn der Veranstaltung die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht ist oder wenn 
andere sachlich gerechtfertigte Gründe vorliegen (z.B. Ausfall der Lehrkraft aus Krankheits-
gründen), hat die vhs das Recht, die Veranstaltung abzusagen und auch im Laufe einer 
Veranstaltung diese abzubrechen. Es wird die anteilige Gebühr abzüglich der Kosten für den 
bereits geleisteten Aufwand und die Bearbeitung (6,- €) erstattet. Weitergehende Forderungen 
oder Ansprüche auf Schadensersatz der Teilnehmer werden ausdrücklich ausgeschlossen. 

Bei Rücktritt wegen nachträglicher Änderung von Preis, Thema, Ort, Zeit der Veranstaltung 
oder Ausfallen und Wechsel der Lehrkraft, wird keine Bearbeitungsgebühr erhoben. Die 
vhs kann eine neue Veranstaltung zu geänderten Bedingungen dem Teilnehmer anbieten. 
Ein Rücktritt von dieser neuen Veranstaltung ist ohne weitere Gebühr gestattet.

Präsenz-, Online- und Hybridveranstaltungen

0 XXX: Kurse mit einer führenden 0 werden als Präsenzkurse durchgeführt. Für sämtliche 
Örtlichkeiten gilt der Hygienerahmenplan der vhs. Dieser wird Ihnen zugesandt und muss 
vor Teilnahme am Programmangebot der vhs durch Ihre Unterschrift akzeptiert werden.

E XXX: Kurse mit einem vorangehenden E in der Kursnummer werden über das 
Programm Microsoft Teams online durchgeführt. Dafür müssen Sie das Programm 
bzw. die App auf Ihrem Gerät installieren. Wichtig ist, dass Ihr Lautsprecher und 
Ihr Mikrofon funktionieren. Eine funktionierende Kamera wäre wünschenswert.  
Angemeldete Teilnehmer kontaktieren wir bei Zustandekommen des Kurses und 
versorgen sie vorab mit Zugangsdaten und einer Anleitung. Sie müssen vorher 
nichts unternehmen. 

H XXX: Kurse mit einem vorangehenden H in der Kursnummer werden als Hybrid-Kurse 
(Online und Präsenz parallel) durchgeführt. Das bedeutet, dass Sie als Teilnehmer 
entweder online (weitere Informationen zu Online-Kursen siehe E XXX) oder in der vhs 
(unter Einhaltung der jeweils gültigen Corona-Einschränkungen) teilnehmen können. 
Bei der Anmeldung gehen wir grundsätzlich davon aus, dass Sie online teilnehmen 
möchten. Falls Sie den Kurs vor Ort (Präsenz) besuchen wollen, bitten wir Sie, sich 
nach der Anmeldung zudem unter der Emailadresse vhs@vhs-gilching.de zu melden 
und uns über Ihren Wunsch der Präsenzteilnahme zu informieren.

S XXX: Sommerkurs im Rahmen von „Sommerferien - Kultursommer“
Diese Kurse werden als Präsenz oder auch Online-Kurse durchgeführt. Bitte beachten 
Sie bei diesen Kursen die ausführliche Beschreibung. 

Anmeldung - einfach - schnell

   Wie?
 τ Internet (http://www.vhs-gilching.de): über SSL-gesicherten Webserver mit SEPA-Mandat 

zur Genehmigung für einen Bankeinzug und automatischer Bestätigung der Buchung.Diese 
ist keine Garantie für die Einbuchung in den Kurs. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre 
Anmeldung erfolgreich war, können Sie gern in unserer Geschäftsstelle nachfragen. 

 τ Schriftlich (Post, Fax oder durch Einwurf in den Briefkasten der vhs): mit Anmeldefor-
mular unter Erteilung eines Bankeinzugs (SEPA-Mandat).

 τ In der Geschäftsstelle: mit Barzahlung oder SEPA-Mandat

 τ Formlose Anmeldung: zum Schutz Ihrer persönlichen Daten nur über das Kontaktformular 
der vhs im Internet - SSL-geschützt - möglich (www.vhs-gilching.de; Kontakt, Beratung 
- Kontaktformular im Menü). Im Nachrichtenteil benötigen wir Ihre Anschrift mit Tele-
fon (optional Telefax, Geburtsjahr), sofern Sie Mitglied sind den Mitgliedsvermerk (für 
Ermäßigungen), Bankverbindung mit IBAN (verpflichtend BIC für das Ausland), Nummer 
und Titel der Veranstaltung. 

 τ Telefonische Anmeldung: möglich, wenn Sie bei uns ein SEPA-Mandat hinterlegt haben.

 τ Jederzeit: Sie können sich während des ganzen Semesters für unsere Veranstaltungen 
einschreiben.

 τ SEPA-Mandat: Wenn Sie uns kein SEPA-Mandat zum Bankeinzug erteilen, ist die Teilnah-
me nur bei vorheriger Barzahlung möglich. Das SEPA-Mandat gilt bis auf Widerruf. Die 
Abbuchung erfolgt jeweils zum 10./ 25. des Monats, in dem der Kurs begonnen hat.

 τ Stornierungen: sind nur 7 Arbeitstage vor Beginn der Veranstaltung zulässig, mit 6,- € 
Stornokosten. 

 τ Allgemeine Geschäftsbedingungen: Bei allen Anmeldungen gelten unsere AGB (abge-
druckt im Programmheft, Internet; Aushang in der Geschäftsstelle), die Bestimmungen 
des Datenschutzes und die Hygienepläne.

 τ Rechtzeitige Anmeldung: Mit einer rechtzeitigen Anmeldung bis spätestens ca. 7 Ar-
beitstage vor Beginn der Veranstaltung tragen Sie dazu bei, dass diese mit genügend 
Teilnehmern stattfinden kann. 

 τ Buchungsbestätigung: Bei Internetanmeldung automatisch. Bei allen anderen Anmel-
dungswegen nur, wenn  eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Bitte notieren Sie sich 
in jedem Fall die Daten der Veranstaltung.

 τ Volle Veranstaltungen: Sollte ein Kurs bereits ausgebucht sein, informieren wir Sie 
rechtzeitig und bieten, soweit möglich, eine Alternative an. 

 τ Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht: Kurse können auch stattfinden, wenn die Mindest-
teilnehmerzahl nicht erreicht wird. Festgelegt wird dies in der ersten Kursstunde, wenn alle 
Teilnehmer die dafür festgelegte Gebührenstaffelung akzeptieren.

 τ Einzelvorträge: Bitte melden Sie sich auch zu den Einzelvorträgen an.

Wichtige Hinweise
 τ Unterricht während der Ferien: Teilweise findet auch während der Ferien der 

Unterricht statt. Beachten Sie die Hinweise im Programmheft und fragen Sie Ihre 
Dozentinnen und Dozenten!

 τ Lehrbücher: Wenn Sie sich erstmals für einen Sprachkurs einschreiben, in dem mit einem 
Lehrbuch gearbeitet wird, empfiehlt es sich, vor Anschaffung des Buches nachzufragen, 
ob der Kurs zustandekommt.

 τ Hygiene / Hygienepläne: Bei allen Entspannungs- und Fitnesskursen müssen aus 
Hygienegründen (Corona) eine eigene Matte und ein Handtuch mitgebracht werden.

 τ Räume und Materialien pflegen: Bei allen Kursen und Seminaren in den praktischen-mu-
sischen Fächern bitten wir gemeinsam mit der Lehrkraft die Räume sauber zu halten 
und die Materialien wieder an ihre Aufbewahrungsorte zu räumen. Hinterlassen Sie 
bitte die Räume so, wie Sie diese selber gerne vorfinden würden. 

 τ Parken: Parkplatznot muss nicht sein! Bitte parken Sie Ihr Fahrzeug innerhalb der 
markierten Flächen auf dem Schulparkplatz, so dass die vorhandenen Plätze optimal 
genutzt werden können. 

QR-Code vhs Gilching
Hiermit kommen Sie auf die Webseite der vhs 
mit aktuellem Stand des Programmangebots.

Geschäftszeiten
Mi und Fr, 8.30 - 11.30 Uhr

Mo und Do, 17.00 - 19.30 Uhr
*Kurzfristige  Abweichungen  veröffentlichen  

wir  im Internet und in  der  Presse.

Anschrift und Impressum
Herausgeber: vhs Gilching e.V., Landsberger Str. 17  a, D-82205 Gilching * Telefon: 
08105-77 95-0 * Fax 08105-77 95-77 * E-Mail: vhs@vhs-gilching.de * Internet: 
http://www.vhs-gilching.de und http://www.astrogilde.de (Sternwarte der vhs)
Vertretungsberechtigter Vorstand: Dr. Michael A. Rappenglück, Liane Apel  MA | Regis-
tergericht: Amtsgericht Registergericht - Starnberg Registernummer: VR 70315

V.i.S.d.P.: vhs Gilching e.V., Dr. Michael A. Rappenglück M.A., geschäftsführender Vorstand; © 2021

Zugang: Sie erkennen unser Gebäude an der Sternwarte auf dem Dach. Der Eingang zur 
Geschäftsstelle und den Lehrräumen ist direkt gegenüber der Turnhalle, links. Folgen 
Sie der Beschilderung. Parkmöglichkeiten gibt es vor dem Areal von Grundschule und 
vhs an der Landsberger Straße.

Fragen an uns: Bei allen Fragen und Problemen dürfen Sie sich jederzeit an uns über 
die oben aufgeführten Kontaktmöglichkeiten wenden. Außerhalb der Bürozeiten ist der 
Anrufbeantworter hilfsbereit.


