Hinweise zur Kursplanung
Zur Strukturierung unseres Kursangebots sowie für eine bessere Übersicht und Vergleichbarkeit unserer
Kurszeiten und Preisgestaltung für die Teilnehmer, bitten wir Sie eingehend, Ihre Kurse entsprechend
unserer Rahmenbedingungen zu konzipieren:

Gesundheit:

Sprachen:

Mögl. Kurszeiten:

45 Min.

60 Min.

75 Min.

90 Min.

Mögl. Kursdauer:

6 mal

8 mal

10 mal

12 mal

Mögl. Kurszeiten:

60 Min.

90 Min.

180 Min. (Intensivkurs)

Mögl. Kursdauer:

6 mal

12 mal

15 mal

20 mal

90 Min.

120 Min.

180 Min.

Nähen/Töpfern/Kochen:

Mögl. Kurszeiten:

15 mal

Diese Kurse finden in den Schulhäusern statt und müssen daher spätestens um 21.30 enden.
• Auch für die übrigen Bereiche bitten wir um ähnliche Angaben der Kurszeiten.
• bei Abend- oder (Halb-)Tagesveranstaltungen können auch höhere Kurszeiten angegeben werden.
• Selbstverständlich nehmen wir auch weiterhin Kurse auf, die 1mal, 2mal oder 3mal stattfinden sollen.
• Anderen Kursdauer-Angaben geben wir nur in Ausnahmefällen statt und bedürfen einer Begründung.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner:
Suma Wolter:

Gesundheit & Bewegung
Kultur & Kreativität
Junge VHS & Familie

Sylvia Brehm:

Sprachen & Kommunikation
Beruf & Medienpraxis
vhs unterwegs

Dr. Caroline Kerner:

Geschäftsführung
Gesellschaft & Leben
Kreativzentrum

Honorar und Fahrtkosten:
Ihr Honorar beträgt 46 Euro pro 90 Minuten (1UE) und wird anteilig berechnet.
Fahrkosten erstatten wir pro Kursstunde wie folgt: ab 12 km 1,02 Eur pro Kurstermin, ab 18 km 1,23 Eur. Sollten Sie
an einem Tag mehrere Kurse abhalten, werden die Fahrtkosten pro Tag berechnet.

Hinweise zur Kursplanung
Um darüber hinaus auch in Ihrem Interesse einen reibungslosen Kursablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie um
aktive Mithilfe bei der Gestaltung unseres Kursangebots unter Beachtung folgender Aspekte:
• Gerne können Sie Ihre Kurse auch aufbauend in Modulen anbieten, bspw. zweimal 6mal. Achten Sie hier jedoch
darauf, ob Ihre Kurse aufeinander aufbauen sollen oder ein Einstieg jederzeit möglich ist und geben dies bei der
Kursbeschreibung mit an.
• Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn Sie Ihren Kurs auch mit weniger als 6 Teilnehmern stattfinden lassen würden,
bspw. im Rahmen eines VHeSpresso Kompaktkurses. Details werden wir ausführlich mit Ihnen und den
potentiellen Teilnehmern besprechen und nur mit Ihrer Zustimmung durchführen, da dies zu stark erhöhten
Gebühren oder einem verminderten Honorar aufgrund einer geringeren Kursdauer führen könnte.
• Bedenken Sie die potentielle Teilnehmerzahl und schätzen diese möglichst realistisch, da wir hiervon abhängig die
Preiskalkulation vornehmen.
• Informieren Sie uns vorab über notwendige Ausstattungsaspekte, welche Sie für Ihren Kurs benötigen, bspw.
WLAN, Beamer, Musikanlage etc., da hiervon die Raumplanung abhängt.
• Geben Sie an, ob Sie im Kursverlauf Kopien anfertigen wollen oder zusätzliche Kosten für die Teilnehmer anfallen
werden bspw. durch Lehrbücher, Arbeitsmaterial etc.
• Sollten Sie gerne einen zeitlichen Spielraum haben, damit sich die Teilnehmer umziehen können, in Ruhe nach
Kursende ihre Sachen zusammenpacken können o.ä., geben Sie uns bitte vorher Bescheid, dann planen wir dies
gerne entsprechend ein. Beachten Sie aber, dass diese Zeit nicht in die Kursdauer fällt und daher auch nicht
entlohnt wird, sondern es sich hier lediglich um einen Aspekt der Zufriedenstellung der Teilnehmer handelt.
• Planen Sie Ihre Anfahrtswege, damit weder Sie noch die Teilnehmer warten müssen.

Anforderungen an die Kursdurchführung:
• Sollte eine Kursstunde Ihrerseits abgesagt werden, Sie möchten diese aber zu einem anderen Zeitpunkt
nachholen, geben Sie uns auf jeden Fall Bescheid. Wir müssen prüfen, ob die Räume zur Verfügung stehen oder
ggf. anderweitig gebucht wurden. Dies ist insbesondere für Kurse in unseren Außenstellen von Bedeutung, da
hier auch andere Vereine oder Gruppen ihre Kurse und Veranstaltungen durchführen. Eigenmächtige
Verschiebungen werden nicht akzeptiert.
• Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Teilnehmerlisten, die Sie von uns zu Kursbeginn erhalten. Sollten Teilnehmer
hinzukommen, geben Sie uns bitte umgehend Bescheid und weisen Sie die Teilnehmer darauf hin, dass sie sich
unverzüglich anmelden müssen (insbesondere aus versicherungsrelevanten Gründen). Anmeldeformulare finden
Sie in der Auslage im EG der VHS. Sollten wir über Umwege oder bei Kontrollen feststellen, dass Sie Teilnehmer
kostenfrei in einem Ihrer Kurse teilhaben lassen, da Sie Ihre Listen nicht überwachen, behalten wir uns vor,
hieraus entstehende Kosten von Ihrem Honorar abzuziehen oder die Zusammenarbeit aufzukündigen. Sollten
Teilnehmer nicht mehr erscheinen, bitten wir ebenfalls um eine Information Ihrerseits.
• Planen Sie Ihre Anfahrtswege, damit weder Sie noch die Teilnehmer warten müssen. Sollte es Ihrerseits zu
Verspätungen kommen, welche sich auf die Zufriedenheit/Anwesenheit unserer Teilnehmer auswirken, behalten
wir uns vor, Ihnen die ausgefallenen Kosten bei der Honorarabrechnung abzuziehen bzw. eine Zusatzstunde
kostenfrei anzubieten. Informieren Sie uns daher stets rechtzeitig, wenn Sie später oder gar nicht kommen.
• Sie erhalten von uns in der Regel einen Schlüssel für die Kursräume. Sie verpflichten sich dazu, diesen bei sich zu
haben, um die Kursräume auf- und abzuschließen. Sollten Sie einmal Ihren Schlüssel vergessen und der Kurs
deswegen nicht stattfinden können, vereinbaren Sie über uns einen Ersatztermin.

