
Anmeldeschein für einen Kurs der vhs Arnstadt-Ilmenau
Bitte in Druckbuchstaben vollständig ausfüllen und an die vhs-Arnstadt-Ilmenau 
schicken:   per Fax nach Arnstadt 03628 6107-73         per Fax nach Ilmenau 03677 6455-24  

ANGABEN DES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN

*Name *Vorname

*Straße, Haus-Nr.

* *PLZ                       Ort

Tel. Mobil

*E-Mail

Tel. priv. dienstl.

*männlich  o *weiblich  o *Geburtsjahr  

Die Anmeldung ist verbindlich! Es erfolgt keine schriftliche Anmeldebestätigung. Abmeldungen 
müssen schriftlich erfolgen. Die AGB entnehmen Sie bitte dem Programmheft oder unter   
www.vhs-arnstadt-ilmenau.de. Die AGB der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau sowie das 
Infektionsschutzkonzept der Volkshochschule erkenne ich an. Alle Angaben erfolgen wahrheits- 
gemäß. Ich nehme zur Kenntnis, dass meine persönlichen Daten zu dienstlichen Zwecken mit 

* Kontoverbindung unveränderto
 o *neue Kontoverbindung, Anmeldung nur mit SEPA-Lastschriftmandat gültig

* falls Kontoinhaber  vom Teilnehmer:o a b w e i c h e n d 

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN

* *Datum                                        Unterschrift

Alle mit Sternchen* gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Die Datenschutzbestimmungen der vhs Arnstadt-Ilmenau und das Infektionsschutzkonzept können 
Sie in unseren Geschäftsstellen und unter www.vhs-arnstadt-ilmenau.de einsehen.

 Bei der Anmeldung zu einem Online-Kurs stimme ich zu, dass meine E-Mail-Adresse o
          an die vhs.cloud weitergegeben wird.*

Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage erfasst und gespeichert werden. 

SEPA - Lastschriftmandat
zur Rückgabe an die vhs

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!

Zahlungsempfänger               Landratsamt Ilm-Kreis, Ritterstr.14, 99310 Arnstadt

Gläubiger- Identifikationsnummer           DE34ZZZ00000081322

Mandatsreferenz
(PK-Nummer oder Kassenzeichen)

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige/wir ermächtigen das Landratsamt Ilm-Kreis, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Landratsamt Ilm-Kreis auf 
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir innerhalb von 8 Wochen - 
beginnend mit dem Belastungsdatum - die Erstattung des belasteten Betrages verlangen kann/können. Es gelten 
dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Geltung:
Das SEPA-Lastschriftmandat giIt für folgenden Verwendungszweck: Kurs/Veranstaltung der vhs Arnstadt-
llmenau. Ihre Mandatsreferenznummer wird Ihnen von uns auf Anfrage mitgeteiIt.

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber)

*Vorname

*Straße und Hausnummer

*Name   

*Postleitzahl, Ort

*Bankverbindung    (IBAN und BIC entnehmen Sie bitte Ihrem Kontoauszug.)

*Mein Kreditinstitut

BIC (8 oder 11 Stellen)

*IBAN  (max. 22 Stellen) DE

* *Datum                                      Unterschrift

Die Datenschutzbestimmungen der vhs Arnstadt-Ilmenau und das Infektionsschutzkonzept können 
Sie in unseren Geschäftsstellen und unter www.vhs-arnstadt-ilmenau.de einsehen.

ANGABEN ZUM KIND

*Name *Vorname

*Straße, Haus-Nr.

* *PLZ                       Ort

*männlich  o *weiblich  o *Geburtsjahr  

Nur für „Mut tut gut“- Kurse

*Schule *Klasse

*Schulort

*Termin

Nur eine korrekt ausgefüllte Anmeldung in Verbindung mit einem SEPA-Mandat ist gültig.

*Kurs-Nr.



1. Verantwortlichkeit für den Datenschutz
Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau (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 Ver-
tragserfüllung verwendet. Hierbei wird zwischen zwin-
gend anzugebenden Daten (durch Sternchen gekenn-
zeichnet) und freiwillig anzugebenden Daten 
unterschieden. Ohne die zwingend anzugebenden Da-
ten (Name, Adresse, Geburtsjahr, Geschlecht) kann kein 
Vertrag geschlossen werden. Ihr Geburtsjahr erheben 
wir, um sicherzustellen, dass Sie volljährig sind, bzw. wir 
bei Minderjährigkeit etwaige Vorkehrungen zu treffen 
haben. Für besondere Kurse, z. B. Babykurse, kann die An-
gabe des Geburtsdatums zwingend erforderlich sein. Die 
Abfrage Ihrer Festnetz- bzw. Mobilfunknummer erfolgt 
in unserem berechtigten Interesse, Sie bei Kursänderun-
gen unmittelbar kontaktieren zu können. Wenn Sie uns 
diese Daten nicht zur Verfügung stellen, können wir Sie 
ggf. nicht rechtzeitig erreichen. Auch die weiteren frei-
willigen Angaben werden ausschließlich zur Vertrags-
durchführung verwendet.
Durch Angabe von IBAN, Kreditinstitut, Name, Vorname 
und Anschrift des Kontoinhabers können Sie uns ein 
Lastschriftmandat erteilen. Ist der Lastschriftmandatbo-
gen 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 können in der Regel 
nicht am Kurs teilnehmen. Sämtliche von Ihnen bereitge-
stellten Daten werden elektronisch gespeichert. Die hier-
durch entstehenden Datenbanken und Anwendungen 
können durch von uns beauftragte IT-Dienstleister be-
treut werden. Die Bereitstellung Ihrer Daten durch Sie ist 
weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Die 
Nichtangabe von freiwilligen Daten hat keine Auswir-
kungen.

3. Weitergabe Ihrer Daten
Wir geben Ihre erfassten Daten – soweit erforderlich –zur 
Vorbereitung und Durchführung des Kurses und zur wei-
teren Planung an den jeweiligen Kursleiter weiter. Bei 
Onlinekursen geben wir Ihre Email-Adresse an das je-
weils dafür genutzte Software-Tool weiter. Diese können 
sein: vhs.cloud, Microsoft Teams, Zoom. Welches Tool wir 
für  welchen Kurs verwenden, erfahren sie immer vor Ih-
rer Anmeldung (in der Kursbeschreibung). Die jeweiligen 
individuellen Datenschutzrichtlinien können sie unter
– https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/
 security-compliance-overview
– https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html
– https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/daten- 

schutzerklaerung.php
einsehen.
Die Weitergabe Ihrer Daten umfasst auch die Kontaktauf-
nahme bei Änderungen. Für die Teilnahme an zertifizier-
ten Prüfungen und Abschlüssen (z. B. Cambridge- oder 
Telc-Sprachprüfungen, IHK-Prüfungen, Xpert, Finanz-
buchhalter, Schulabschlüssen) leiten wir die hierzu erfor-
derlichen Daten  an die Prüfungsinstitute weiter. Diese 

Übermittlungen dienen der Vertragserfüllung. Für die 
Teilnahme an Integrationskursen müssen wir Ihren Na-
men und erforderliche Kontaktdaten an das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (kurz „BAMF“) weiterge-
ben. 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 Verpflich-
tung. Befinden Sie sich mit einer Zahlung in Verzug, be-
halten wir uns vor, Ihre Daten (Name, Anschrift, Geburts-
jahr) an einen Inkassodienstleister zur Durchsetzung der 
Forderung als berechtigtes Interesse weiterzuleiten.
 
4. Kontaktaufnahme
Wenn Sie uns eine Nachricht senden, nutzt die vhs die 
angegebenen Kontaktdaten zur Beantwortung und Be-
arbeitung 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.

5. Speicherdauer und Löschung
Nach Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gelöscht, 
es sei denn, es bestehen gesetzliche Aufbewahrungs-
pflichten.
In diesem Fall werden diese Daten bis zu 10 Jahre aufbe-
wahrt. Ihre Daten werden für jegliche andere Verwen-
dung gesperrt. Mitgeteilte Bankdaten werden nach Wi-
derruf der Einzugsermächtigung, erfolgreicher Be- 
zahlung des Kursbeitrags bzw. bei Dauerlastschriftman-
daten 36 Monate nach letztmaliger Inanspruchnahme 
gelöscht. Ihre Daten, die Sie uns im Rahmen der Nutzung 
unserer Kontaktdaten bereitgestellt haben, werden ge-
löscht, sobald die Kommunikation beendet beziehungs-
weise Ihr Anliegen vollständig geklärt ist und diese Da-
ten nicht zugleich zu Vertragszwecken erhoben worden 
sind. Kommunikation zur Geltendmachung von Rechts-
ansprüchen wird für die Dauer der jeweiligen Verjäh-
rungsfrist gespeichert.

6. Ihre Rechte
Sie haben jederzeit das Recht, kostenfrei Auskunft über 
die bei der vhs gespeicherten Daten zu erhalten, unrich-
tige Daten zu korrigieren sowie Daten sperren oder lö-
schen zu lassen. Ferner können Sie den Datenverarbei-
tungen widersprechen und Ihre Daten durch uns auf 
jemand anderen übertragen lassen. Falls bereits eine 
Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und der vhs be-
stand, sind Ihre Daten gespeichert. Hier können Sie der 
Speicherung nicht widersprechen, denn es gelten dafür 
die zu beschweren.

Unsere Kontaktdaten lauten:

Zuständiger Leiter der Volkshochschule
Arnstadt-Ilmenau:
Am Bahnhof 6, 99310 Arnstadt
03628 6107-0
E-Mail: r.hahn@vhs-arnstadt-ilmenau.de

Zuständiger Datenschutzbeauftragte:
Landratsamt Ilm-Kreis, Datenschutzbeauftragter
Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt
Telefon 03628 738-117
E-Mail: datenschutz@ilm-kreis.de

1. Verantwortlichkeit für den Datenschutz
Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau (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 Ver-
tragserfüllung verwendet. Hierbei wird zwischen zwin-
gend anzugebenden Daten (durch Sternchen gekenn-
zeichnet) und freiwillig anzugebenden Daten 
unterschieden. Ohne die zwingend anzugebenden Da-
ten (Name, Adresse, Geburtsjahr, Geschlecht) kann kein 
Vertrag geschlossen werden. Ihr Geburtsjahr erheben 
wir, um sicherzustellen, dass Sie volljährig sind, bzw. wir 
bei Minderjährigkeit etwaige Vorkehrungen zu treffen 
haben. Für besondere Kurse, z. B. Babykurse, kann die An-
gabe des Geburtsdatums zwingend erforderlich sein. Die 
Abfrage Ihrer Festnetz- bzw. Mobilfunknummer erfolgt 
in unserem berechtigten Interesse, Sie bei Kursänderun-
gen unmittelbar kontaktieren zu können. Wenn Sie uns 
diese Daten nicht zur Verfügung stellen, können wir Sie 
ggf. nicht rechtzeitig erreichen. Auch die weiteren frei-
willigen Angaben werden ausschließlich zur Vertrags-
durchführung verwendet.
Durch Angabe von IBAN, Kreditinstitut, Name, Vorname 
und Anschrift des Kontoinhabers können Sie uns ein 
Lastschriftmandat erteilen. Ist der Lastschriftmandatbo-
gen 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 können in der Regel 
nicht am Kurs teilnehmen. Sämtliche von Ihnen bereitge-
stellten Daten werden elektronisch gespeichert. Die hier-
durch entstehenden Datenbanken und Anwendungen 
können durch von uns beauftragte IT-Dienstleister be-
treut werden. Die Bereitstellung Ihrer Daten durch Sie ist 
weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Die 
Nichtangabe von freiwilligen Daten hat keine Auswir-
kungen.

3. Weitergabe Ihrer Daten
Wir geben Ihre erfassten Daten – soweit erforderlich –zur 
Vorbereitung und Durchführung des Kurses und zur wei-
teren Planung an den jeweiligen Kursleiter weiter. Bei 
Onlinekursen geben wir Ihre Email-Adresse an das je-
weils dafür genutzte Software-Tool weiter. Diese können 
sein: vhs.cloud, Microsoft Teams, Zoom. Welches Tool wir 
für  welchen Kurs verwenden, erfahren sie immer vor Ih-
rer Anmeldung (in der Kursbeschreibung). Die jeweiligen 
individuellen Datenschutzrichtlinien können sie unter
– https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/
 security-compliance-overview
– https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html
– https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/daten- 

schutzerklaerung.php
einsehen.
Die Weitergabe Ihrer Daten umfasst auch die Kontaktauf-
nahme bei Änderungen. Für die Teilnahme an zertifizier-
ten Prüfungen und Abschlüssen (z. B. Cambridge- oder 
Telc-Sprachprüfungen, IHK-Prüfungen, Xpert, Finanz-
buchhalter, Schulabschlüssen) leiten wir die hierzu erfor-
derlichen Daten  an die Prüfungsinstitute weiter. Diese 

Übermittlungen dienen der Vertragserfüllung. Für die 
Teilnahme an Integrationskursen müssen wir Ihren Na-
men und erforderliche Kontaktdaten an das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (kurz „BAMF“) weiterge-
ben. 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 Verpflich-
tung. Befinden Sie sich mit einer Zahlung in Verzug, be-
halten wir uns vor, Ihre Daten (Name, Anschrift, Geburts-
jahr) an einen Inkassodienstleister zur Durchsetzung der 
Forderung als berechtigtes Interesse weiterzuleiten.
 
4. Kontaktaufnahme
Wenn Sie uns eine Nachricht senden, nutzt die vhs die 
angegebenen Kontaktdaten zur Beantwortung und Be-
arbeitung 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.

5. Speicherdauer und Löschung
Nach Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gelöscht, 
es sei denn, es bestehen gesetzliche Aufbewahrungs-
pflichten.
In diesem Fall werden diese Daten bis zu 10 Jahre aufbe-
wahrt. Ihre Daten werden für jegliche andere Verwen-
dung gesperrt. Mitgeteilte Bankdaten werden nach Wi-
derruf der Einzugsermächtigung, erfolgreicher Be- 
zahlung des Kursbeitrags bzw. bei Dauerlastschriftman-
daten 36 Monate nach letztmaliger Inanspruchnahme 
gelöscht. Ihre Daten, die Sie uns im Rahmen der Nutzung 
unserer Kontaktdaten bereitgestellt haben, werden ge-
löscht, sobald die Kommunikation beendet beziehungs-
weise Ihr Anliegen vollständig geklärt ist und diese Da-
ten nicht zugleich zu Vertragszwecken erhoben worden 
sind. Kommunikation zur Geltendmachung von Rechts-
ansprüchen wird für die Dauer der jeweiligen Verjäh-
rungsfrist gespeichert.

6. Ihre Rechte
Sie haben jederzeit das Recht, kostenfrei Auskunft über 
die bei der vhs gespeicherten Daten zu erhalten, unrich-
tige Daten zu korrigieren sowie Daten sperren oder lö-
schen zu lassen. Ferner können Sie den Datenverarbei-
tungen widersprechen und Ihre Daten durch uns auf 
jemand anderen übertragen lassen. Falls bereits eine 
Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und der vhs be-
stand, sind Ihre Daten gespeichert. Hier können Sie der 
Speicherung nicht widersprechen, denn es gelten dafür 
die zu beschweren.

Unsere Kontaktdaten lauten:

Zuständiger Leiter der Volkshochschule
Arnstadt-Ilmenau:
Am Bahnhof 6, 99310 Arnstadt
03628 6107-0
E-Mail: r.hahn@vhs-arnstadt-ilmenau.de

Zuständiger Datenschutzbeauftragte:
Landratsamt Ilm-Kreis, Datenschutzbeauftragter
Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt
Telefon 03628 738-117
E-Mail: datenschutz@ilm-kreis.de


	Seite 1
	Seite 2

