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Merkblatt bei Anmeldung für Teilnehmende an Schulabschlusslehrgängen
Die Kreisvolkshochschule freut sich über Ihr Interesse an den Schulabschlusslehrgängen!
Nach der Anmeldung für einen Schulabschlusslehrgang sollten Sie folgendes beachten:

·

Unterlagen:
Ihre Anmeldung ist erst dann verbindlich, wenn Sie alle benötigten Unterlagen eingereicht haben:
10 € Kopierkostenpauschale pro Semester (= 20 € für HSA 9 usw.)
Kopie des Zeugnisses, das den höchsten erworbenen Abschluss belegt
Nachweis, dass die Berufsschulpflicht erfüllt wurde
Vorlage eines gültigen Personalausweises
Bis zum Lehrgangsbeginn haben Sie die Möglichkeit, Unterlagen nachzureichen. In der ersten
Lehrgangswoche wird eine Teilnahmebescheinigung ausgehändigt, die Sie für die Beantragung eines
Bus-/Bahntickets und zur Vorlage bei der Familienkasse benötigen und möglichst direkt mehrfach
kopieren sollten. Falls Unterlagen fehlen, erhalten Sie die Teilnahmebescheinigung erst dann, wenn
alle Unterlagen vorliegen.
Sollten Unterlagen fehlen, die eine höhere Einstufung in den Lehrgang rechtfertigen (z.B. Zeugnis HSA
10 zum Einstieg in den MSA-Lehrgang), behält sich die KVHS Viersen einen Ausschluss vom Lehrgang
vor.

·

·

·

·

Bus-/Bahnticket:
Mit der ausgehändigten Teilnahmebescheinigung sollte es für Sie möglich sein, ein Young-Ticket Plus
bei der NEW zu beantragen. Den Vordruck für den Antrag erhalten Sie bei der NEW oder online unter
folgendem Link: https://www.new-mobil.de/fileadmin/user_upload/newmobil.de/Dokumente/AboTickets/Aboantrag_YTP_VRR.pdf
Bitte beachten Sie, dass der Antrag zunächst vollständig durch Sie ausgefüllt werden sollte, bevor die
VHS den Abschnitt „Berechtigungsnachweis“ ergänzt.
Kindergeld:
Mit der Teilnahme an den Schulabschlusslehrgängen sollten Sie Ihren Anspruch (bzw. den Anspruch
Ihrer Eltern) auf Kindergeld prüfen. Auch an dieser Stelle müssten Sie die bereits erwähnte
Teilnahmebescheinigung wahrscheinlich nochmal vorlegen.
Wie geht es weiter nach der Anmeldung?
Sie erhalten innerhalb der letzten Wochen vor Kursbeginn einen Erinnerungsbrief, über den Sie den
genauen Kursstart mit Uhrzeit und Raumangabe erfahren. Der Brief enthält des Weiteren Angaben, ob
Sie noch Lehrmittel anschaffen müssen (Planen Sie hierfür etwa 25 € ein!). Dann liegt außerdem Ihr
Stundenplan dem Brief bei.

