Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Hinweise
Das Volksbildungswerk Bitburg-Land ist eine freie, unabhängige Einrichtung der
Erwachsenenbildung. Sie gehört der Kreisvolkshochschule Bitburg-Prüm an.
Teilnehmen an den Kursen können alle Personen ohne Rücksicht auf ihre
Vorbildung, ihren Beruf, ihre Nationalität und ihre Religionszugehörigkeit.

Geschäftsbedingungen
Bitburg-Land

des

Volksbildungswerks

Sie können sich per Telefon, per Email, per Fax, schriftlich oder per Internet zu
Kursen des VBW Bitburg-Land anmelden. Vor Kursbeginn erhält jeder Teilnehmer
eine schriftliche Einladung mit Rechnung. Jeder Teilnehmer trägt sich persönlich in
die vom Kursleiter ausgeteilte Teilnehmerliste ein und unterschreibt diese
eigenhändig. Außerdem sind die statistischen Angaben auszufüllen. Nach
Möglichkeit sollten die Kursteilnehmer eine Telefonnummer angeben, unter der sie
tagsüber erreicht werden können. Dies erleichtert die Benachrichtigung bei
kurzfristigem Ausfall eines Kurses.
Die Anmeldung vor Kursbeginn ist unbedingt erforderlich, da Kurse in der Regel nur
bei mindestens 8 Teilnehmern durchgeführt werden können. Arbeitskreise und Kurse
sind als Ganzes zu belegen. Eine Belegung von Einzelabenden ist nicht möglich. Die
Anmeldung ist schriftlich zu bestätigen.
Auf Wunsch der Teilnehmer kann ein Kurs auch mit weniger Personen durchgeführt
werden, wenn die Angemeldeten mit einer anteiligen Kürzung der Unterrichtsstunden
einverstanden sind oder die Kursgebühren anteilig erhöht werden. Für Studienreisen
sind gesonderte Bedingungen bei der jeweiligen Reise zu beachten.
Das Überwechseln in einen anderen Kurs ist nur nach Rücksprache mit der
Geschäftsstelle möglich. Durch das Versäumen einzelner Stunden oder das
Abbrechen des Kurses entsteht kein Anspruch auf Rückerstattung bezahlter
Gebühren.

Kursgebühren
Gebühren müssen erhoben werden, da die Zuschüsse des Landes zur Deckung der
Kosten nicht ausreichen; sie sind eigentlich nur Kostenbeiträge. Die Kursgebühren
sind im Programm bei den einzelnen Kursen jeweils angegeben. Sie werden auf das
nachstehende Konto des Volksbildungswerks Bitburg-Land überwiesen.
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Auch bei späterem Eintritt in Kurse und Lehrgänge ist die Teilnehmergebühr voll zu
entrichten.
Falls von den Dozenten zur Unterstützung des Unterrichts Kopien angefertigt
werden, kann von den Teilnehmern eine Kopierumlage verlangt werden.

Rücktritt/Abmeldung
Das VBW behält sich die Verlegung und die Absage von Kursen vor. Für Kurse, die
nicht zustande kommen, werden die bereits entrichteten Gebühren zurückgezahlt.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Erfolgt eine kurzfristige Abmeldung
innerhalb 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn behält das VBW sich vor, die
Kursgebühren bzw. eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung zu stellen.
Für den Rücktritt von der Teilnahme an mehrtägigen Studienreisen gelten die
jeweiligen Stornobedingungen des Reiseveranstalters.

Haftung
Die Teilnahme an den Veranstaltungen geschieht auf eigene Gefahr. Bei Personen-,
Sach-, Vermögensschäden und anderen Verlusten tritt eine Haftung des VBW nur
ein, wenn ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird.

Veranstaltungsorte
Das Volksbildungswerk Bitburg-Land ist für die Durchführung seiner Angebote auf
die Bereitstellung von Räumlichkeiten durch verschiedene Träger angewiesen.
Dehalb bitten wir unsere Teilnehmer sehr herzlich, durch entsprechendes Verhalten
die Gastfreundschaft zu honorieren. Das Rauchen ist in allen Schulungsgebäuden
untersagt.

Änderungen des Kursangebotes
Kurzfristige Änderungen des Kursangebotes sind nicht immer zu vermeiden und
müssen dem VBW vorbehalten bleiben. Sofern eine Änderung nicht allzu kurzfristig
eintritt, wird sie rechtzeitig bekannt gegeben. Wenn möglich, geben wir dies auch
schriftlich oder telefonisch bekannt. Dies setzt voraus, dass die Teilnehmer uns eine
Telefonnummer oder Mailadresse angegeben haben, unter der sie tagsüber
erreichbar sind.

