
An die  
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Kochkurse und Kochseminare 

Regelung zum unentschuldigten Fehlen bzw. Stornieren von Anmeldungen bei Kochveranstaltungen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

danke, dass Sie sich für ein Kochseminar oder einen Kochkurs bei der VHS Hilden-Haan angemeldet haben. Wir 
heißen Sie dazu ganz herzlich willkommen.  

Natürlich kann es immer vorkommen, dass Sie den gebuchten Kurs nicht oder nicht vollständig besuchen können. 
Informationen zu den entsprechenden Rücktritts- und Storno-Regelungen finden Sie dann in unseren 
„Allgemeinen Regelungen“. Leider hat aber gerade das unentschuldigte Fehlen in den Kochveranstaltungen in 
den zurückliegenden Semestern immer wieder für Probleme gesorgt. Denn ungeachtet der allgemeinen 
Regelungen zur Gebührenpflicht, Stornokosten etc. ist dies bei VHS-Kochkursen wegen der erforderlichen 
Umlage der Lebensmittelkosten ein Problem. Denn diese Kosten können wir natürlich nicht auf anwesende 
Teilnehmer*innen umlegen. 

Für die Lebensmittel-Umlage bei Kochkursen gilt daher folgende Regelung: 

Wer in einem Kochkurs mit Lebensmittel-Umlage unentschuldigt bzw. ohne Abmeldung fehlt, muss für den 
jeweiligen Termin seinen Anteil an den Lebensmittelkosten (mit der Kursgebühr) trotzdem anweisen bzw. 
abbuchen lassen.  

Die Dozent*innen reichen der VHS Hilden-Haan in diesen Fällen die Belege für die jeweiligen Veranstaltungen 
ein. Bei Kursen mit längerer Laufzeit ist es natürlich auch möglich, den Betrag nach dem verpassten Kurstag vor 
Ort mit den Kursleitenden abzurechnen.  

Diese Zahlung der Umlage ist fällig, wenn 48 Stunden vor dem Veranstaltungstag keine (schriftliche) Abmeldung 
erfolgt ist. Bei Veranstaltungen, die am Samstag oder Sonntag stattfinden, gilt hierfür eine Abmeldefrist bis 
Donnerstag, 12.00 Uhr vor dem Seminartag. Die VHS leitet die Information dann umgehend an den Dozenten 
bzw. die Dozentin weiter.  

Noch etwas zu „unseren" Küchen: Die VHS verfügt nur in Hilden in der ehemaligen Theodor-
Heuss-Schule über eine eigene Küche. Wir sind daher mitunter gezwungen, Schulküchen zu 
nutzen, auf deren Zustand wir meist keinen Einfluss haben. Dazu stehen wir aber bei 
Problemen in kontinuierlichem Kontakt mit den zuständigen städtischen Dienststellen. Da 
wir in diesen Küchen aber nur Gäste sind, ist dies nicht immer ganz einfach. 

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen und hoffentlich 
auch „geschmackvollen“ Kochkurs! 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre VHS Hilden-Haan 


