
  

 

Konstanz, 04.11.2020  

Hinweise für Teilnehmende zum Umgang mit den Kursgebühren 

während des Lockdowns  

Liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer,  

nachdem wir vor dem Hintergrund der neuen, seit Sonntag, 01.11.2020 bekannten 

Regelungen in Baden-Württemberg kurzfristig alle Kurse aus dem Fachbereich Bewegung 

und Gesundheit absagen mussten, möchten wir Sie nun über das weitere Vorgehen und den 

Umgang mit den Kursgebühren für Ihre gebuchten Kurse informieren.  

Der Lockdown ist aktuell bis zum 30.11. beschlossen. Mitte November und Ende November 

wird in der Politik jeweils noch einmal über den weiteren Fortgang des Lockdowns 

entschieden. Wir wissen also nicht, ob wir bis Jahresende noch einmal Präsenzkurse vor Ort 

durchführen können, und wenn ja, wie viele Termine.  

Wir zahlen Ihnen die Kursgebühr für alle Termine zurück, die aufgrund des Lockdowns 

nicht stattfinden können. Sie zahlen also nur für die Kurstermine, die auch tatsächlich 

stattfinden können.  

Es ist aus unserer Sicht allerdings wenig sinnvoll, jetzt alle Kurse zu verschieben, neue 

Termine zu finden, die Gebühren zu reduzieren, Ihnen die Gebühren für November zu 

erstatten und alles im Dezember zu wiederholen, falls wir nicht gleich sofort wieder loslegen 

dürfen. Die angesprochenen Unsicherheiten erschweren eine abschließende Festlegung der 

Gebühren.  Wir hoffen hier auf Ihr Verständnis. 

Deshalb haben wir uns für folgende Verfahrensweise entschieden:  

Variante 1: Ihr Kurs sollte ursprünglich bis Jahresende fertig sein (geplantes 

Kursende Anfang/Mitte Dezember): Diese Kurse werden auf jeden Fall dieses Jahr 

beendet. Ausgefallene Termine werden zurückerstattet. Eine Verlängerung in den 

Januar hinein wird es nicht geben. Termine, die noch stattfinden dürfen, finden statt. 

Variante 2: Ihr Kurs war ursprünglich geplant mit einer Laufzeit von 

September/Oktober bis Ende Januar/Anfang Februar, also über den Jahreswechsel 

hinaus: Auch hier werden wir sehen, wann wir wieder starten dürfen. Die Gebühr für alle 

nicht stattgefundenen Termine werden zum Kursende zurück überwiesen. Wir werden 

hier keine Nachholtermine mehr planen, da wir sonst mit dem Folgesemester 

kollidieren. 

Variante 3: Ihr Kurs hat begonnen, wurde jedoch bisher noch nicht abgebucht oder in 

Rechnung gestellt  

In einigen Kursen, die später gestartet sind, haben wir vorsorglich schon gar nicht mehr 

abgebucht bzw. Ihnen die Kursgebühr in Rechnung gestellt. Wir buchen hier nur die 

reduzierte Gebühr zum Kursende ab. Maßgeblich für die Höhe der Gebühr sind die 

tatsächlich stattgefundenen Kurstage.  

Wenn Sie mit diesem Vorgehen nicht einverstanden sind, schreiben Sie bitte eine E-

Mail direkt an Gudrun Nestler: nestler@vhs-landkreis-konstanz.de und melden Sie sich 

bitte vom Kurs schriftlich ab. Sie erhalten dann die Gebühr anteilig für die Kurstage ab dem 

2.11. zurück. Bitte nennen Sie uns dazu Ihre Bankverbindung.  
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Sonderoption Online-Kurse mit ZOOM:  

Einige Kurse wurden bereits sehr kurzfristig auf Online-Kurse mit ZOOM umgestellt. Andere 

werden noch umgestellt. In diesen Fällen wird Ihr Kurs separat angeschrieben. Die 

Umstellung auf Online-Kurse ist ein Angebot von uns und den Kursleitungen, Sie in 

der Zeit des Lockdowns ebenfalls mit einer Möglichkeit für Bewegung und 

Entspannung zu versorgen, und das möglichst kurzfristig und zeitnah. Einige von Ihnen 

haben bereits Zugangsdaten von mir erhalten, damit Sie möglichst nahtlos weiter machen 

können. Andere Teilnehmende erhalten diese Zugangsdaten in Kürze. Wir sind uns bewusst, 

dass Sie nicht alle die Voraussetzungen oder den Wunsch haben, um Zoom zu nutzen. Für 

uns ist es aktuell die einzige Möglichkeit, überhaupt ein Angebot zu machen. Natürlich wollen 

und können wir niemanden dazu zwingen, dieses Angebot anzunehmen. Wir gehen deshalb 

wie folgt vor:  

Ihre Kursgebühr vom Präsenzkurs bleibt von der Nutzung der Online-Kurse 

unbeeinträchtigt. Für die Zeit des Lockdowns legen wir separate Online-Kurse an, die 

separat nachträglich berechnet werden je nach Anzahl der Termine (die Anzahl der 

Termine ist noch ungewiss, da wir nicht wissen, wie lange der Lockdown geht – längstens 

jedoch bis Jahresende!).  

Variante 1: Sie sind in einem Präsenzkurs angemeldet, haben kurzfristig bereits 

Zugangsdaten zum Online-Kurs erhalten oder erhalten diese in Kürze: 

Wenn Sie von uns Zugangsdaten erhalten – entscheiden Sie selbst, ob Sie teilnehmen. Die 

Kursleitungen werden die Anwesenheiten in den Onlinekursen auf ihrer Anwesenheitsliste 

erfassen. Wir werden im Nachgang, also frühestens Ende November, spätestens zum 

Jahresende, die Gebühr auf die Anzahl der stattgefundenen Online Termine anpassen und 

nachträglich für alle die Teilnehmenden abbuchen, die an den Online-Kursen teilgenommen 

haben – Sie bekommen dann aber gleichzeitig die Gebühr für die nicht stattgefundenen 

Präsenztermine zurück.  

Die Gebühr für die Online-Kurse während des Lockdowns berechnet sich wie folgt: 

Sie zahlen pro Termin, der stattfindet, dieselbe Kursgebühr, wie Sie in einem Präsenzkurs 

zahlen für diese Kurseinheit zahlen würden und zuzüglich eine einmalige Online-Pauschale 

in Höhe von 2,00€.  
(Rechenbeispiel: 7 Termine à 60 min = 7 x 6,50 € = 45,50€ + 2,00 € Online Pauschale = 47,50 €). 

Variante 2: Sie melden sich über die Homepage zu einem neu ausgeschriebenen 

Online-Kurs an: 

Hier sind die Termine vorsorglich bis Ende Dezember angelegt. Es wird bei Anmeldung 

jedoch aktuell noch nicht abgebucht! Die Abbuchung erfolgt erst nach Kursende für die 

Anzahl der Termine, die stattgefunden haben. Die Gebühr wird ggf. entsprechend reduziert.  

Nun hoffen wir, dass wir bis Ende des Jahres eine gute Lösung für alle gefunden haben, für 

die, die froh sind über das Online-Alternativangebot und für die, die lieber auf den Neustart 

der Präsenzkurse warten. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und sind auf Ihre Kooperation 

angewiesen.  

Wir wünschen Ihnen allen, dass Sie gut und gesund durch den Lockdown kommen und für 

sich Zeit für bewegte und entspannte Momente finden.  

Bleiben Sie gesund!  

Sabine Vogel 

Fachbereichsleiterin Gesundheit & Bewegung 

 


