
 

Stand: 14.05.2020   

Häufig gestellte Fragen 
 Findet mein Kurs wie geplant statt? 

 Seit dem 13.05. dürfen die Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz den Präsenzunterricht wieder 
aufnehmen, soweit mindestens dem „Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ 
entsprochen werden kann. Die VHS Ludwigshafen beginnt den Betrieb mit zwei 
Realschulkursen und zwei Grundbildungskursen. 
Alle weiteren Kurse bleiben bis auf weiteres unterbrochen, sodass wir die Umsetzung der 
Hygiene- und Sicherheitsvorschriften gewährleisten können. Sobald wir wissen, ob und wann 
die Kurse fortgeführt werden können, werden wir alle angemeldeten Teilnehmer*innen 
darüber informieren. 

 

 Ab wann wird die VHS wieder geöffnet? 
 Aufgrund der ungewissen Lage können wir hierzu keine Auskunft geben. Sobald wir wieder 

öffnen dürfen, werden wir dies auf unserer Homepage sowie über Facebook und die Presse 
bekannt geben.  

 

 Findet mein Kurs online statt? 
 Wir arbeiten zurzeit an der Möglichkeit, einige Kurse online fortzusetzen. Die angemeldeten 

Teilnehmer*innen werden hierüber von uns informiert.  
 

 Ich habe mich bereits angemeldet und die Gebühr bezahlt. Wird mir diese erstattet? 
 Zum jetzigen Zeitpunkt sind alle Kurse lediglich unterbrochen, d.h. die ausgefallenen Termine 

sollen nachgeholt werden. Genauere Informationen können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht geben, hierzu bitten wir um etwas Geduld, bis wir eine entsprechende und sichere 
Lösung erarbeiten können.  

 
 Werden die ausgefallenen Unterrichtseinheiten nachgeholt? 

 Da die Kurse zurzeit als „unterbrochen“ gelten, sollen die ausgefallenen Unterrichtseinheiten 
nachgeholt werden. Sobald der Kursbetrieb wiederaufgenommen werden kann, werden wir 
alle angemeldeten Teilnehmer*innen hierüber informieren. 

 

 Ich möchte mich gerne anmelden. Welche Möglichkeiten habe ich? 
 Wir sind weiterhin per mail über info@vhs-lu.de oder telefonisch unter der 0621 504 2238 zu 

folgenden Zeiten erreichbar: 
Montag: 09:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr 
Dienstag: 09:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr 
Mittwoch: 09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr 

Auch Online-Anmeldungen über unsere Homepage www.vhs-lu.de sind jederzeit möglich. 
Da das VHS-Gebäude für den Publikumsverkehr geschlossen ist, sind persönliche 
Anmeldungen daher momentan nicht möglich. 
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Häufig gestellte Fragen 
 Werden Kurse für das zweite Semester geplant? Wann erscheint das Kursprogramm? 

 Wir befinden uns momentan in der Programmplanung für das zweite Semester, das 
voraussichtlich Ende August starten soll. Ebenso erarbeiten wir Hygienekonzepte für unsere 
Kurse, um den Hygienevorschriften gerecht zu werden. Das Programmheft erscheint 
voraussichtlich Ende Juni. 


