
4.3_052_20211214_anmeldeformular_deutsch_als_fremdsprache 

Deutsch als Fremdsprache 
Anmeldung / Enrollment / Formulaire d’inscription 

Kursbeginnn / start of course / début du cours Niveaustufe / desired level / niveau désiré 

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 

Kurs-Nummer/ Course-Number / /   /  /   Numero du Cours Bitte Kursstufe eintragen/ 
Please enter the level of the course / Veuillez saisir le numéro du cours 

 Frau / Mrs. / Madame   Herr / Mr. / Monsieur  divers/ diverse gender/ genre divers 

Familienname (wie im Pass angegeben) / Surname (a s in passport) / Nom de Famille (figurant sur le passeport) Vorname / First Name / Prénom 

Geburtstdatum / Date of Birth/ Date de naissance 
Staatsangehörigkeit (Ländername) / Nationality (Name of Country in 
German) /  Nationalité (Nom de pays en allemande)

Tag/Day/Jour   Monat/ Month / Mois    Jahr/Year/An 

Adresse in Deutschland / in Germany / en Allemagne 
    bei (Familienname, Vorname) / c/o (Surname, First name) / chez Nom de Famille, Prénom) 

c/o 

Straße/ Street/ Rue 

Nummer 
Number/ 
Numero 

Zimmer-Nr. 
Room/ 
Chambre 

Wohnheim-Nr. 
Studensthome Nr. 
Maison d. Etudiants 

Postleitzahl / Code Postal     Ort / Town / Ville    

E-Mail Handynummer /  
mobile number/ nume`ro de te`le` portable 

Heimatanschrift / Adress in Native Country / Adresse en pays d’origine 

Einwilligungserklärungen,/ Declarations of Consent / Déclarations de consentement 
(Beide Kreuze sind notwendig, um Ihre Anmeldung bearbeiten zu können!/ Both crosses are necessary to process your registration!/  Les deux croix sont ne`cessaires poour traiter vorte inscription!) 

Ich erkenne die Teilnahmebedingungen der Kreisvolkshochschule Goslar an: www.vhs-goslar.de. 
Das Fernbleiben vom Kurs gilt nicht als Abmeldung. Bei einer Abmeldung nach dem zweiten Kurstag ist die komplette Gebühr zu zahlen.  
Abmeldungen müssen schriftlich oder per E-Mail bei der Volkshochschule eingereicht werden. Eine Abmeldung beim Dozententeam reicht nicht aus.  

I accept the conditions of the Kreisvolkshochschule: www.vhs-goslar.de.
Failure to attend the course does not count as cancellation. If you cancel after the second day of the course, the full fee has to be paid. 
Cancellations must be submitted to the Volkshochschule in writing or by email. Cancellation at the team of lecturers is not possible.  

Je reconnais les conditions de la Kvhs-université populaire: www.vhs-goslar.de. 
Le fait de ne pas assister au cours ne compte pas comme une annulation. Si vous annulez après le deuxième jour du cours, la totalité des frais doit être payée. 
Les annulations doivent être soumises au centre d'éducation des adultes par écrit ou par courriel. Se désinscrire de l'équipe de conférenciers ne suffit pas. 

Ich willige ein, dass die Kreisvolkshochschule Goslar meine Kontaktdaten zum Zwecke der Anmeldung und Kommunikation speichert und verarbeitet. Die 
Datenschutzerklärung habe ich gelesen.  

I agree that the adult education center Goslar stores and processes my contact details for the purpose of registration and communication. I have read the privacy policy. 
J'accepte les conditions générales.  

J'accepte que le Centre d'éducation des adultes du district de Goslar stocke et traite mes coordonnées à des fins d'inscription et de communication. J'ai lu la politique de 
confidentialité. 

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Kreisvolkshochschule Goslar um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu ihrer Person gespeicherten Daten zu 
ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Kreisvolkshochschule Goslar die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten 
verlangen. 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angaben von Gründen von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft 
abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen 
Kosten als die Portokosten. Wir verweisen diesbezüglich auf unsere Datenschutzerklärung. 

Datum / Date Unterschrift/ Signatur 

    http://.daf.vhs-goslar.de 
      daf-beratung@vhs-goslar.de 

oder

http://www.vhs-goslar.de/
http://www.vhs-goslar.de/
http://www.vhs-goslar.de/
http://.daf.vhs-goslar.de/
Mucke
Unterstreichen
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