
Richtlinien  der   Musikschule-Powerplay.

Am  besten  ist  natürlich   eine  Schnupperstunde  bei   einem   unserer  Lehrer  oder  unserer 
Lehrerinnen.  Wenn diese gefallen hat,  kann man direkt  im Anschluss mit einer  -wöchigen 
Probephase starten.      (Die Probephase  ist innerhalb  der ersten   Wochen fristlos  kündbar)

Bitte  habt  Verständnis,  dass wir   für  die  Schnupperstunde  €   berechnen  müssen,   die 
aber  bei  zustande  kommen   eines   Vertrages   direkt  wieder  zurück   überwiesen  werden.

Bitte   mit   dem   Verwendungszweck:   "Schnupperstunde"    an folgende Bankverbindung:
Musikschule-Powerplay,      DE            SOLADESRVB    oder über Paypal 
an: kontakt@musikschule-powerplay.de 

So läuft die Anmeldung:

Wenn  die  Schnupperstunde  gefallen  hat,  kann  man  die  Stunde  haben. 
Dafür  bitte  die  Anmeldung im Anhang   ausfüllen und  unterschrieben  an 
diese Emailadresse zurücksenden,  oder als Foto per SMS  oder WhatsApp. 

Dazu  überweist  man  einen  Monatsbeitrag,  je nach   Unterrichtsdauer für 
min, min oder min  und hat somit  die ersten   Wochen  Unterricht. 

(Diesen Betrag bitte   direkt auf die Bankverbindung des Lehrers, bzw.  der 
Lehrerin  überweisen, die Zahlkarte bekommt man in der Schnupperstunde)
 
Wichtig: Der Vertrag wird erst nach  Wochen bindend, und kann mit einer 
einfachen Email innerhalb dieser  Wochen fristlos gekündigt werden.   : )

Im  darauf folgenden  Monat überweist  man,  am besten  per Dauerauftrag,  
den gewünschten Tarif,  bitte immer zum . des Monats.

Man kann in der Schnupperstunde mit dem Lehrer auch einen geeigneteren 
Termin ausmachen  und sich dann auch entscheiden ob es eine min- oder 
min- Stunde  sein soll.  min gehen  natürlich auch,  sowie auch  min.

Wir empfehlen immer eine min Stunde. Da ist  für alles  ausreichend Zeit
und man hat eine sehr viel größere  effektive Lernphase.

Falls  euch die  Schnupperstunde  nicht gefallen hat,  habt  ihr  natürlich die 
Möglichkeit bei einem anderen Lehrer eine weitere Probestunde zu machen.

Unsere Preise für Einzelunterricht:

A:  min Einheit jede Woche  =     € im Monat         Bei  uns entfallen  Beiträge  wie  Schulgeld  
B:  min Einheit jede Woche  =   € im Monat         oder  Instrumentenbenutzung,  und  es  gibt 
C:  min Einheit jede Woche  =   € im Monat         auch keine jährlichen Beitragsanpassungen.

(Der Monatsbeitrag bezieht sich nicht auf eine Einheit sondern auf , Unterrichtsstunden im Monat!    
bzw. jede Woche  eine ,  , oder   Minuten  Unterrichtsstunde.    (Gesamt:  Einheiten im Jahr)

Gruppenunterricht Preise: auf Anfrage

Bei Fragen rund um den Unterricht oder bei der Anschaffung eines Instrumentes oder
auch bei anderen ̀musikalischeń Anliegen könnt ihr  mich gerne am liebsten per Mail
oder auch per SMS und WA kontaktieren.

Viel Spaß und  viele Grüße euer Stephan       (Leitung - Musikschule-Powerplay.de)


