Musikschule On Stage Music
Gutschein - AGBs
§ 1 Allgemeines

Um zu sehen wie Musikunterricht funktioniert, wie sich das ausgesuchte Instrument
anfühlt, ob es Spaß macht oder um zu sehen wie man mit der Lehrkraft zurechtkommt
sowie den Eltern das Risiko zu nehmen, ob es seinem Kind überhaupt gefällt oder ob es
doch lieber ein anderes Instrument lernen möchte,
bietet die Musikschule On Stage Music 2 kostenlose Probestunden an.
Jeder, egal ob Kind oder Erwachsener, ob Anfänger oder Fortgeschritten erhält bei der
Musikschule On Stage Music „2 kostenlose und unverbindliche Probestunden“ in
einem von ihm ausgesuchten Fach / Instrument.
Diese 2 kostenlosen Probestunden können über unseren Online-Gutschein auf unserer
Homepage, per Mail oder über das Telefon beantragt werden.
Wir werden dann sofort oder in den nächsten Tagen mündlich einen
Probeunterrichtstermin mit ihnen vereinbaren und alle ihre Fragen klären und
beantworten, sowie für die Probestunden wichtige Dinge wie z.B. Alter, ob Vorkenntnisse
oder schon ein Übe Instrument etc. vorhanden sind, sowie Wünsche besprechen.
In diesen 2 Probestunden kann der Interessent ganz normalen Musikunterricht genießen
und sich danach entscheiden ob er gerne dieses Instrument weiterlernen möchte oder
nicht. Die Länge der Probestunden gehen je nach Instrument, Alter des Kindes, U-Form
usw. je 30 min. bis max. 45 min.
Diese 2 Probestunden sind völlig kostenlos und unverbindlich, egal ob sie sich, oder ihr
Kind danach zum Musikunterricht anmelden oder nicht.

§ 2 Voraussetzungen für die kostenlosen Probestunden sind folgende Punkte:

1. Echtes und ehrliches Interesse Musikunterricht bei der Musikschule On Stage
Music zu nehmen.
2. Pünktliches Erscheinen zu den Probestunden.
3. Eltern müssen mit dem ausgesuchten Unterrichtsfach/Instrument ihres Kindes
einverstanden sein, sowie bereit sein ihrem Kind ein für den Unterricht geeignetes
Instrument zu besorgen.
4. Eltern sowie Erwachsene Schüler haben sich kundig gemacht was der
Musikunterricht kostet.
5. Kann der Probeunterrichtstermin nicht wahrgenommen werden, muss der Termin
spätestens 48 Std. vorher telefonisch storniert werden. Im anderen Falle sind die
Probestunden Gebührenpflichtig. (Ausnahmen sind, nachweislich höhere Gewalt).

Bei Nichteinhaltung dieser Punkte sind die Probestunden gebührenpflichtig!

Anmerkung:
Sollten wir merken, dass die Probestunden nur belegt werden, weil sie nichts kosten, und
wir das Gefühl haben, ausgenutzt zu werden, so werden die Stunden nach den
Unterrichtsgebühren der Musikschule On Stage Music berechnet.

Anhang:
Falls sie oder ihr Kind sich nach den 2 Probestunden immer noch unsicher sind (was sehr
selten vorkommt), ob das ausgesuchte Instrument das richtige war oder eben ein anderes
Instrument auch interessant wäre, dann melden sie sich bitte nochmal bei der Schulleitung
damit wir zusammen Wünsche, Bedenken etc. besprechen und gemeinsam nach einer
Lösung suchen!
Schließlich sind wir erst zufrieden wenn sie es auch sind!

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß und Erfolg bei den ersten Musikstunden und würden
uns freuen sie als neuen Musikschüler/in begrüßen zu dürfen.
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