
 
 
 

 
 
 

Ausbildung zur Kräuterfachkraft 
Kreisvolkshochschule Ammerland  

in Kooperation mit der Naturheilpraxis Veronika Schwarz 
 
 

Kurs-Nr.:  K 5841 
 
Beginn: Samstag, 22. April 2023 in Bad Zwischenahn 

kvhs Ammerland, Schulstr. 5 
 
Termine:  samstags, jeweils 10:00 – 16:00 Uhr sowie 

sonntags, jeweils 10:00-14:00 Uhr 
 
Gesamtbetrag: 710,00 € 
 
Ratenzahlung:  210,00 € Anzahlung und 5 Monatsraten zu je 100,00 € 
 
 
 

Name*: Vorname*:  
 
 

Geburtsjahr*:      Geburtsdatum:  
 
 

PLZ/Ort*: Straße*:  
 
 

Telefon: Telefon (dienstlich):  
 
 

Mobil: E-Mail:  
 
Hiermit ermächtige ich die Kreiskasse Ammerland, fällige Entgelte von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. 
  
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE06ZZZ00000535398 
 
 
Kontoinhabende Person:________________________________________________________________ 
 
 
Bankinstitut (Name, BIC): _______________________________  __ __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __ 
 
 
IBAN (=Mandatsreferenz): D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
 
 
 



o Ich beantrage Ratenzahlung gemäß des Ratenzahlungsplans. 
o Ich erhalte die Bildungsprämie und reiche die Bescheinigung bis Veranstaltungsbeginn 

ein. 
o 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 Teilnehmendenzahl begrenzt ist (maximal 10), 
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, behält sich die kvhs Ammerland vor, die 
Veranstaltung abzusagen oder die Veranstaltung nach Rücksprache mit den Teilnehmenden zu 
einem erhöhten Entgelt durchzuführen. 
 
Online-Unterricht 

Für den Fall, dass die Durchführung von Lehrgangsterminen in Präsenz begründet nicht möglich 

ist, können diese seitens der kvhs Ammerland ersatzweise online anberaumt werden. Die 

teilnehmende Person muss dafür im Besitz einer stabilen Internetverbindung, eines 

internetfähigen Endgerätes und eines Headsets sein. Bei Bedarf kann, je nach Verfügbarkeit, ein 

Leihgerät durch die kvhs Ammerland zur Verfügung gestellt werden. 

 
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 Veranstaltung verbindlich an.  
 
 
 
 
 

Ort/Datum* Unterschrift* 
 
* Diese Angaben sind zwingend erforderlich 


