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Datenschutzerklärung  

der VHS Goch Verantwortlichkeit  

Verantwortlich im Sinne des Datenschutzrechts ist der Volkshochschul-Zweck-
verband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze, gesetzlich vertreten durch den Ver-
bandsvorsteher Dr. Dominik Pichler, Bürgermeister der Stadt Kevelaer, Peter-
Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer, Tel.: (0 28 32) 1 22-2 06, 
dominik.pichler@kevelaer.de (nachfolgend „wir“ genannt).  
 
Speicherdauer und Löschung von Daten  
Nach Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gelöscht, es sei denn, es be-
stehen 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 
Inanspruchnahme gelöscht.  
 
Weitergabe Ihrer Daten  
Wir geben Ihre Daten nur an Dritte weiter, wenn wir hierzu aufgrund des 
geltenden Rechts berechtigt oder verpflichtet sind. Gleiches gilt, wenn wir Ihre 
Daten von Dritten erhalten.  
Die weitergegebenen Daten dürfen von unseren Dienstleistern ausschließlich 
zur Vertragserfüllung verwendet und nicht weitergegeben werden. 
 
Datensicherheit  
Wir treffen alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheits-
maßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch 
zu schützen. So werden Ihre Daten in einer sicheren Betriebsumgebung 
gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.  
 
Ihre Rechte (Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung, Widerspruch, 
Widerruf, Übertragung, Beschwerde)  
Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft darüber zu erhalten, 
welche Daten über Sie bei uns gespeichert sind und zu welchem Zweck die 
Speicherung erfolgt. Ferner können Sie den Datenverarbeitungen wider-
sprechen und Ihre Daten durch uns auf jemand anderen übertragen lassen. 
Darüber hinaus sind Sie berechtigt, unrichtige Daten korrigieren und Daten 
sperren oder löschen zu lassen, soweit die Speicherung unzulässig oder nicht 
mehr erforderlich ist. Zudem haben Sie das Recht, erteilte Einwilligungen mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Ihr jeweiliges Anliegen können Sie an 
uns richten.  
 
Neben den zuvor genannten Rechten haben Sie außerdem grundsätzlich das 
Recht, sich bei der Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. Beschwerden 
richten Sie bitte an die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit (LDI) Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf unter 
Tel. 0211/38424-0, Fax. 0211/38424-10 oder E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de. Auf 
den Internetseiten der Landesbeauftragten für Datenschutz finden Sie auch 
allgemeine Informationen zum Thema Datenschutz.  
Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten  
Die Kontaktadresse des Datenschutzbeauftragten der VHS Goch lautet: 
datenschutz@vhs-goch.de.  

  

VHS-STUDIENREISEN / STUDIEN- UND THEATERFAHRTEN  

 

Anmeldungen und Teilnahmebedingungen: 
 

· Zu allen Studien-, Theaterfahrten und Studienreisen ist eine schriftliche 
Anmeldung erforderlich. Bei telefonischer Nachfrage und Voranmeldung 
erhalten Sie von der Geschäftsstelle rechtzeitig den erforderlichen 
Vordruck.  

· Das Teilnehmerentgelt ist erst nach der schriftlichen Aufforderung zu 
überweisen. 

· Für die Teilnahme an Studienreisen empfiehlt sich grundsätzlich der 
Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung, soweit diese im 
Reisepreis nicht bereits enthalten ist. 

· Bei zu geringer Anmeldezahl werden Reisen rechtzeitig abgesagt, der 
volle Teilnehmerpreis erstattet. 

· Die genannten Preise entsprechen dem Stand bei Drucklegung; Preis-
änderungen bleiben vorbehalten. 

· Änderungen im Verlauf einer Studienreise können unter Umständen 
eintreten. So weit möglich, werden Sie darüber rechtzeitig informiert. 

· Im Unterschied zu Urlaubs- und Erholungsreisen erfordern Studien-
reisen ein zumutbares Maß an Anstrengung. 

· Auf einen “bestimmten“ Busplatz besteht kein Anspruch. 
· Der Reiseveranstalter, im jeweiligen Anmeldeformular bekanntgemacht, 

zeichnet für Reiseverlauf, Preis und Leistungen des Angebots 
verantwortlich. 

· Die VHS ist in der Regel Vermittler, nicht Reiseveranstalter. Studien-
reisen werden jedoch von einer VHS-Reiseleitung begleitet. 

· Die Volkshochschule übernimmt die Haftung für Schäden oder Verluste 
nur im Rahmen der abgeschlossenen Versicherungen. Bei allen Reisen 
tritt die VHS nur als Vermittler auf und haftet folglich nicht für Schäden 
jeglicher Art. Die Haftung der beauftragten Leistungsträger (z.B. von 
Reiseunternehmen) bleibt hiervon unberührt. 

 

Für Reiserücktritte gilt Folgendes: 
· Der Rücktritt vor Antritt einer gebuchten Studienreise kann nur schrift-

lich beim Reiseveranstalter erfolgen. 
  
 Im Übrigen müssen bei einer Nicht-Teilnahme alle vom Reiseveranstalter in 

Rechnung gestellten Kosten (evtl. freibleibende Plätze im Bus, Hotel) be-
glichen werden. 


