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Anmeldung 

 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Lehrgang  
„Fachkraft IT-Systeme und Netzwerke (VHS)“ an. 

 

Kurs-Nr.:  J0710 
 

Beginn:  Freitag, 18. November 2022 in Rastede, Oldenburger Str. 205 
 
Termine:  freitags 18:30-21:45 Uhr 
   samstags 09:30-14:30 Uhr 
 
Gesamtbetrag: 1417,00 € inklusive Prüfungsgebühren und Literatur 
 

Ratenzahlung:  207,00 € Anzahlung, 11 Raten zu je 110,00 € 
 
 
Name*: Vorname*:  

 
Geburtsjahr*:      Geburtsdatum:  

 
PLZ/Ort*: Straße*:  

 
Telefon: Telefon (dienstlich):  

 
Mobil: E-Mail:  

 
 
 Hiermit ermächtige ich die Kreiskasse Ammerland, fällige Ausbildungsentgelte von 

meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

  
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE06ZZZ00000535398 
 
Kontoinhaber/in: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Bankinstitut (Name, BIC): 
 

______________________________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __ 
 
IBAN (=Mandatsreferenz): 
 
D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
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 Ich beantrage Ratenzahlung gemäß des Ratenzahlungsplanes.  
 

 Die Kosten werden von anderer Stelle übernommen. Bitte bei Anmeldung eine Kopie der 

Kostenübernahme einreichen.  
 
 
 

 

Allgemeine Informationen  
 
Anmeldeschluss  
Ist drei Wochen vor Beginn der Veranstaltung. Eine spätere Anmeldung ist nach Rücksprache mit 
der Fachbereichsleitung möglich. Da die Teilnehmer/innenzahl begrenzt ist (maximal 16), 
empfehlen wir eine rechtzeitige Anmeldung.  
 
Anmeldebedingung  
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Jede eingehende 
Anmeldung betrachten wir als verbindlich. Nach Eingang der Anmeldung senden wir eine 
Anmeldebestätigung per E-Mail oder postalisch zu.  

 
Rücktritt  
Ein Rücktritt muss grundsätzlich schriftlich erfolgen (E-Mail, Fax oder Brief). Bei Rücktritt bis drei 
Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird in jedem Fall eine Bearbeitungsgebühr von 25,00 € 
einbehalten. Danach erheben wir bei einem Rücktritt bis Veranstaltungsbeginn eine Gebühr in 
Höhe von 10% des Gesamtbetrages.  
Ein Rücktritt nach Veranstaltungsbeginn kann nur aus wichtigem Grund und nur durch schriftliche 
Kündigung erfolgen. Die Anzahlung verbleibt bei der kvhs Ammerland, die monatlichen Raten 
sind noch bis zum Ende des dritten Monats nach dem Rücktritt zu zahlen.  
 

Veranstaltungsausfall 
Sofern nicht ausreichend Anmeldungen vorliegen (minimal 5), behält sich die kvhs Ammerland 
vor, den Lehrgang abzusagen oder den Lehrgang nach Rücksprache mit den Teilnehmenden zu 
einem erhöhten Entgelt durchzuführen.  
 
Versicherung/Haftung  
Für eventuelle Schäden an Eigentum und Gesundheit kann keine Haftung übernommen werden. 
 
Unter Anerkennung der auf den letzten Seiten des Programmheftes abgedruckten, auf der 
Website www.kvhs-ammerland.de aufgeführten und in der Geschäftsstelle einsehbaren 

allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen melde ich mich hiermit für 
die oben genannte Ausbildung verbindlich an.  
 
 
 
 
 
 
Ort/Datum:      Unterschrift: 

http://www.kvhs-ammerland.de/
https://www.kvhs-ammerland.de/index.php?id=12
https://www.kvhs-ammerland.de/index.php?id=142

