
LeitbiLd

1.   Wir sind als Volkshochschule die kommunale Weiterbildungs
einrichtung des Vogelsbergkreises. Wir unterstützen die Menschen 
in unserer Region dabei, ihre Kenntnisse und ihr Wissen zu 
er weitern, ihr berufliches und privates Leben besser zu gestalten 
sowie ein tieferes Verständnis für gesellschaftliche Zusammen
hänge zu erlangen. Unsere Arbeit basiert auf dem Hessischen 
Weiterbildungsgesetz und unserer Satzung.

2.   Wir sind ein Ort der Begegnung. Wir setzen uns ein für die Werte 
der Demokratie, für Toleranz, Offenheit, Vielfalt und Chancen
gleichheit und fördern die Verständigung zwischen den Kulturen. 
Wir bieten antidemokratischen und extremistischen Äußerungen 
keinen Raum.

3.  Unser Angebot richtet sich an alle Menschen ohne Ansehen  
von Alter, Geschlecht, Herkunft, sozialem Status und Religion. Es  
ist offen für Einzelpersonen, aber auch für Personengruppen,  
Unternehmen und Organisationen, die eine spezielle Fortbildung 
wünschen.

4.   Wir bieten qualifizierte Weiterbildung. Wir orientieren uns dabei an 
wissenschaftlichen Grund lagen und professionellen Konzepten. 
Unsere Arbeit ist gemeinnützig. Mit den finanziellen Ressourcen 
gehen wir kostenbewusst und transparent um.

5.   Wir entwickeln und organisieren Bildungsangebote nach den 
Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden und dem Bedarf in 
der Region. Mit berufsbezogenen Angeboten und Maßnahmen 
wollen wir die Vermittlungsfähigkeit der Teilnehmenden auf dem 
Arbeitsmarkt verbessern. Dabei kooperieren wir mit öffentlichen 
und privaten Partnern. Durch eigene Weiterbildung bleiben wir 
kompetent, reflektieren unsere Arbeit und verbessern sie weiter.

6.    Wir bieten wohnortnah eine Vielzahl von Kursen aus den Bereichen 
Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen und Beruf. Unsere 
besondere Aufmerksamkeit gilt darüber hinaus der Grundbildung. 
Zu unserem Angebot gehören auch maßgeschneiderte Seminare, 
Qualifizierung nach anerkannten Standards, Studienfahrten und 
Vorträge. Wir beraten persönlich und individuell. Wir sind räumlich, 
zeitlich und technisch gut erreichbar.

7.   Wir arbeiten engagiert und effizient als ein Team aus Mitar bei
terinnen und Mitarbeitern in Pädagogik und Verwaltung, den  
Lehrenden und den Zweigstellenleitungen. Wir sind in allen Städten 
und Gemeinden des Kreises präsent. Wir verfügen über eigene, gut 
ausgestattete Kursräume.

8.    Lernen in der vhs ist immer aktiv. Jede Teilnehmerin und jeder  
Teilnehmer lernt gleichzeitig für sich und im Austausch mit anderen. 
Auf diese Weise trägt das Lernen dazu bei, das Leben selbstver
antwortlich und sozial zu gestalten. 

  
  Lernerfolg bedeutet das Erreichen angestrebter Lernziele; gewon

nenes Wissen und erworbene Kompetenzen sollen im Leben 
anwendbar sein. Erfolgreiche Prüfungen, qualifizierte Nachweise 
oder anderweitige Arbeitsergebnisse können Lernerfolge dokumen
tieren.

  
  Zufriedenheit, Wohlbefinden und Lebensqualität stellen eigen

ständige Werte dar. Wer Lernen positiv erlebt, entwickelt Freude  
am Weiterlernen.

✂

✂

Leitbild / Datenschutzbestimmungen   

1.  Verantwortlichkeit für den datenschutz
  Verantwortlich im Sinne des Datenschutzrechts ist der Vogelsbergkreis – Der Kreis ausschuss –, 

Goldhelg 20, 36341 Lauterbach, Telefon: +49 6641 9770, EMail: info@vogelsbergkreis.de

2.  Kursanmeldung
  Die im Anmeldeformular abgefragten Daten werden zur Durchführung vorvertraglicher Maß

nahmen und zur Vertragserfüllung verwendet. Ohne die zwingend anzugebenden Daten (Name, 
Adresse, Geburtsjahr) kann kein Vertrag geschlossen werden. Ihr Geburtsjahr erheben wir, um 
sicherzu stellen, dass Sie volljährig sind, bzw. bei Minderjährigkeit etwaige Vorkehrungen zu tref
fen. Für besondere Kurse, z.B. Babykurse, kann die Angabe des Geburtsdatums zwingend er
forderlich sein. 

  Die Abfrage Ihrer Festnetz bzw. Mobilfunknummer erfolgt in unserem berechtigten Interesse, 
Sie bei Kursänderungen 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 zur Vertragsdurchführung verwendet. 

  Um uns ein Lastschriftmandat zu erteilen, ist die Angabe von IBAN, Name und Vorname sowie 
Anschrift des Kontoinhabers erforderlich. Wenn Sie uns die zwingend erforderlichen Bank daten 
nicht bereitstellen, erfolgt keine Lastschrift und Sie müssen die Zahlung des Kursbeitrags ander
weitig veranlassen.

  Sämtliche von Ihnen bereitgestellten Daten werden elektronisch gespeichert. Die hierdurch ent
stehenden Datenbanken und Anwendungen können durch von uns beauftragte ITDienstleister 
betreut werden. Die Bereitstellung Ihrer Daten durch Sie ist weder gesetzlich noch vertraglich 
vorgeschrieben. Die Nichtangabe von freiwilligen Daten hat keine Auswirkungen. 

3.  Weitergabe ihrer daten
  Wir geben Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an den jeweiligen Kursleiter zur Vorbereitung 

und Durchführung des Kurses weiter. Dies umfasst auch die Kontaktaufnahme bei Änderungen. 
Für die Teilnahme an zertifizierten Prüfungen und Abschlüssen (z.B. Cambridge oder Telc
Sprachprüfungen, IHKPrüfungen, Xpert, Finanzbuchhalter, Schulabschlüssen) leiten wir die 
hierzu erforderlichen Daten an die Prüfungsinstitute weiter. Diese Übermittlungen dienen der 
Vertragserfüllung. Für die Teilnahme an Integrationskursen müssen wir Ihren Namen und er
forderliche Kontaktdaten an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (kurz „BAMF“) weiter
geben. Ferner kann bei Landes mittelkursen und solchen, welche durch die Agentur für Arbeit 
gefördert werden, eine Übermittlung an Behörden erforderlich sein. Diese Übermittlungen  
beruhen auf einer rechtlichen Verpflichtung.

  Befinden Sie sich mit einer Zahlung in Verzug, behalten wir uns vor, Ihre Daten (Name, Anschrift, 
Geburtsjahr) dem Amt für Finanzen und Kassenwesen, Kreiskasse als Vollstreckungsbehörde 
zur Durchsetzung der Forderung als berechtigtes Interesse weiterzuleiten.

4.  Kontaktaufnahme
  Wenn Sie uns eine Nachricht senden, nutzt die vhs die angegebenen Kontaktdaten zur Beant

wortung und Bearbeitung Ihres Anliegens. Die Bereitstellung Ihrer Daten erfolgt abhängig von 
Ihrem Anliegen und Ihrer Stellung als Interessent oder Kursteilnehmer zur Durchführung vorver
traglicher Maßnahmen bzw. zur Vertragserfüllung.

5.  Speicherdauer und Löschung
  Nach Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gelöscht, es sei denn, es bestehen gesetzliche  

Aufbewahrungspflichten. In diesem Fall werden diese Daten bis zu 10 Jahre aufbewahrt. Ihre  
Daten werden für jegliche andere Verwendung außer ggf. zulässiger Postwerbung gesperrt. 
Mitgeteilte Bankdaten werden nach Widerruf der Einzugsermächtigung, erfolgreicher Bezahlung 
des Kurs beitrags bzw. bei Dauerlastschriftmandaten 36 Monate nach letztmaliger Inanspruch
nahme gelöscht. 

  Ihre Daten, die Sie uns im Rahmen der Nutzung unserer Kontaktdaten bereitgestellt haben, 
werden gelöscht, sobald die Kommunikation beendet beziehungsweise Ihr Anliegen vollständig 
geklärt ist und diese Daten nicht zugleich zu Vertragszwecken erhoben worden sind. Kommuni
kation zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen wird für die Dauer der jeweiligen Verjäh
rungsfrist ge speichert.

6.  ihre Rechte
  Sie haben jederzeit das Recht, kostenfrei Auskunft über die bei der vhs gespeicherten Daten zu 

erhalten, unrichtige Daten zu korrigieren sowie Daten sperren oder löschen zu lassen. 

  Ferner können Sie den Datenverarbeitungen widersprechen und Ihre Daten durch uns auf  
jemand anderen übertragen lassen. Weiterhin haben Sie das Recht, sich bei einer Daten
schutzaufsichtsbehörde zu beschweren.

7.  die Kontaktdaten unseres datenschutzbeauftragten lauten:
 Vogelsbergkreis – Der Kreisausschuss –
 Datenschutz · Goldhelg 20 · 36341 Lauterbach 
 Telefon: +49 6641 977317 · EMail: datenschutz@vogelsbergkreis.de

datenSchutzbeStimmungen


