Hinweise zur Bezuschussung von Gesundheitskursen
der Primärprävention gemäß § 20 SGB V durch die Krankenkassen
Das aktuelles forum Volkshochschule bietet seit vielen Jahren ein thematisch vielfältiges und von qualifizierten
KursleiterInnen durchgeführtes Kursangebot der Gesundheitsbildung an. Ermäßigungsregelungen für die Entgelte ermöglichen zudem allen Interessierten die Teilnahme am Angebot. Als öffentlich geförderte Einrichtung
ist das aktuelle forum Volkshochschule zur Qualitätssicherung nach anerkannten Qualitätsmanagementverfahren verpflichtet und wird regelmäßig extern zertifiziert. Kurse und Kursleitungen werden zudem nach den
„Qualitätskriterien Gesundheitsbildung“ des Deutschen Volkshochschulverbandes ausgewählt.
Die gesetzlichen Krankenkassen haben bundesweit die Kursüberprüfung und Entscheidung an eine Zentrale
Prüfstelle Prävention (ZPP) übertragen. Jeder Anbieter von Präventionsangeboten muss jetzt jeden einzelnen
Kurs im Bereich Gesundheit bei der ZPP im Sinne von §20 SGB V aufwendig prüfen und bestätigen lassen.
Der Aufwand der Registrierung und Zertifizierung ist derzeit sehr komplex.
Wir als vhs Eberbach-Neckargemünd e. V. haben uns deshalb entschieden, unter den jetzigen Voraussetzungen keine Registrierung unserer Gesundheitskurse bei der ZPP vorzunehmen und keine der von der ZPP
geforderten Teilnahmebestätigungen auszufüllen.
Sofern Sie an mindestens 80 % der Kurstermine teilgenommen haben, erhalten Sie weiterhin auf Anfrage
nach Abschluss Ihres Gesundheitskurses eine Teilnahmebescheinigung. Diese enthält Angaben zur Kursdauer und zu den Kursentgelten. Mit dieser Bescheinigung können Sie mit Ihrer Krankenkasse Ihre individuelle
Förderung abklären.
Auf diesem Weg kann Gesundheitsbildung an der VHS weiterhin unbürokratisch, datengeschützt und vor allem qualitativ hochwertig und gleichzeitig preiswert in Ihrer Nähe angeboten werden.
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Qualität ist uns wichtig

Die stetige Verbesserung und Weiterentwicklung der Qualität
ist grundlegendes Ziel der vhs Eberbach-Neckargemünd e. V..
Als Nachweis hierfür trägt sie seit Mai 2019 das Qualitätssiegel
der Akkredtierungs- und Zulassungsverordnung - AZAV. Die erhaltene Zertifizierung nach AZAV garantiert und dokumentiert
die hohe Qualität der Bildungsarbeit bei allen privaten wie beruflichen Angeboten und Bildungsmaßnahmen.
Garant für die Qualität unseres Angebotes sind unsere Dozentinnen und Dozenten, die gut ausgebildet sind und sich stetig
weiterbilden. Sie vermitteln ihre Fachkenntnisse nach modernen und speziell auf Erwachsene ausgerichteten Methoden
und Techniken.
Die Gemeinden stellen für die Volkshochschul-Angebote nach
ihren Möglichkeiten Räume zur Verfügung. Diese sind nicht immer optimal, wir bemühen uns um stete Verbesserung.
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