geplanten Fehltagen die Möglichkeit besteht einen Schnuppergast für den Kurs
zuzulassen. Eine Abmeldung erfolgt in der Regel per Mail, "WhatsApp" oder SMS.

•

Was ist, wenn mal ein Kurs von der Lehrkraft abgesagt wird?
Kurzfristige Terminabsagen z.B. wegen Krankheit werden per Mail bekannt gegeben es empfiehlt sich also am Unterrichtstag noch mal in seinen Mail-Briefkasten zu
schauen, ob da eine Absage schlummert.

•

Weitere Fragen und Antworten zu den Eltern-Kind-Kursen:
•

Was wird in einem Kurs gemacht?
Die Kursinhalte könnt Ihr auf der Seite Unterricht ersehen.

Ich bin schwanger, wie läuft es dann mit meinem Kurs, wenn ich entbinde?
Herzlichen Glückwunsch! Alle Kursteilnehmer, die während eines Kurses ihren
Entbindungstermin haben, können eine Baby-Pause über vier Unterrichtstage nehmen.
Der Kursplatz bleibt Euch dann erhalten, ohne das in dieser Pause Kosten für Euch
anfallen. Natürlich könnt Ihr auch auf die Baby-Pause verzichten und Euch von Papa,
Oma…. vertreten lassen.

•

Wie lange geht ein Kurs?
Die Musikkurse sind fortlaufend und können im Prinzip durchgehend von Beginn bis zum
siebten Lebensjahr besucht werden. Die Kinder wechseln je nach Alter und Reife in die
jeweiligen Kurse der entsprechenden Altersklasse. Der Einstieg ist jederzeit möglich.
Eine Unterrichtstunde dauert bei den Babys 30 min, alle anderen Altersklassen in der
Regel 40 min.

Kann ich das Geschwisterkind mitbringen?
Grundsätzlich ist der Kurs jeweils für ein Eltern/Kind-Paar. Ihr solltet also schon den
Kurs zu zweit einplanen. Sollte es aber einmal nicht möglich sein, das Geschwisterkind
anderweitig betreuen zu lassen, kann es auch mal zum Unterricht mitgebracht werden.
Hintergrund: Im Normalfall stören nicht die Geschwisterkinder, sondern das Kind,
welches mit Mama den Kurs besucht. Hier will es sagen: "Mama, das ist meine Zeit".
Dies geschieht meist so intensiv, dass der Unterricht dadurch gestört ist.

•

•

•

Gibt es eine Kündigungsfrist?
Die Kündigung der Musikkurse ist ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von 2
Monaten zum Monatsende möglich.

•

Kann ich an beliebigen Terminen mal zum Schnuppern kommen?
Nein, die Schnuppertermine müssen im Vorfeld mit mir abgestimmt werden, da ich
vermeiden möchte, dass die Gruppenstärke zu hoch ist und der Unterricht darunter
leidet.

•

Kann ich kommen wann ich will?
Solange der Vertrag besteht, ist der Platz reserviert. Eine Erstattung der verpassten
Kurstage ist nicht möglich. In besonderen Fällen, z.B. bei einer Schwangerschaft biete
ich gerne kundenfreundliche Kulanzregeln an.

•

Finden in den Hamburger Schulferien Unterrichtsstunden statt?
Nein. In den Hamburger Schulferien findet in der Regel kein Unterricht statt
Ausnahmen hierzu werden rechtzeitig bekannt gegeben.

•

Muss ich mich abmelden, wenn ich mal nicht kommen kann?
Ja, es wäre gut, wenn eine Abmeldung bei Fehltagen vorgenommen wird, da z.B. bei

Was kostet der Musikkurs und wann finden die Stunden statt?
Die Kurspreise und -zeiten könnt Ihr auf der Seite Standorte & Preise ersehen.

•

Warum zahle ich auch in der unterrichtsfreien Zeit?
Der Kurs läuft innerhalb der empfohlenen Kursdauer mit einer garantierten, häufig
höheren Anzahl an Kurstagen. Bedingt durch die Schulferien und weitere flexible
Ferientage kommt eine von Monat zu Monat unterschiedliche Anzahl an Kurstagen
zustande, in der ständig eine Neuberechnung der Beiträge notwendig würde, was durch
den Durchschnittspreis vermieden wird. Die Anzahl der garantierten Kurstage während
der empfohlenen Kurszeit und damit der Kurspreis bleibt für die Schüler trotzdem der
Gleiche.

•

Kann auch mal die Oma (Papa, Tante….) mit meinem Kind zum Unterricht
kommen, wenn ich verhindert bin?
Ja, für die Betreuung im Unterricht könnt Ihr Euch vertreten lassen, allerdings sollte
nicht jedes Mal ein anderer mit Eurem Kind erscheinen.

•

Kann mein Kind im Unterricht auch mal etwas essen oder trinken?
Im Babykurs ist das Stillen, oder der Tee zwischendurch möglich. Alle anderen
Mahlzeiten sollten aber vor oder nach dem Kurs eingenommen werden. In den Kursen
der Phase 1 und der Phase 2 sollte das Essen und Trinken aber generell vor oder nach

dem Kurs stattfinden. Hintergrund: Wenn im Kurs ein Kind im Raum trinkt, wollen alle
anderen auch trinken - ein Unterricht ist dann schwerlich möglich. Mit den Essen
verhält es sich genauso. Tipp: Lasst die Flasche und das Essen bewusst vor dem
Unterrichtsraum - so ist es nicht greifbar und das Kind müsste mit Euch kurz vor die
Tür um etwas zu trinken. Da es aber Angst hat, etwas zu verpassen, wartet es gern
noch etwas.

•

Muss mein Kind während dem Unterricht stillsitzen?
Nein, Euer Kind muss nicht die ganze Stunde stillsitzen. Der Unterricht ist so
gestaltet, dass zwischendurch immer wieder Bewegungsspiele und Tänze stattfinden.
Je nach Alter ist ein zeitweises Stillsitzen aber dennoch erwünscht. Babykurs: Sobald
Eure Mäuse anfangen zu krabbeln oder zu laufen wird sie niemand mehr an ihrem Platz
halten. Sie wollen Ihre neu gefundene Freiheit immer und überall auskosten. Wir lassen
sie hier gewähren! Phase 1: Hier dürfen die Kinder auch mal im Raum herum laufen.
Phase 2: Bei den Großen hat der Unterricht schon den Charakter von einer richtigen
Unterrichtsstunde, dementsprechend lege ich hier schon eher den Wert auch mal
stillzusitzen. Aber auch hier wird getanzt und sich bewegt, so dass das Stillsitzen
nicht so schwer fallen sollte.

•

Was mache ich, wenn mein Kind stört?
Alles, was den Unterricht stört und die anderen Kinder zum Mitmachen anregt
(permanentes im Kreis drehen, rennen, hüpfen, schreien, etc.), solltet ihr unterbinden.
Ggf. geht Ihr mit dem kleinen Störenfried kurz vor die Tür und wartet, bis er sich
beruhigt hat und kommt wieder herein. Eurem Kind wird es nicht gefallen, dass es
etwas vom Unterricht verpasst und wird sich darauf einstellen, zukünftig nicht zu
stören. Seid euch aber sicher, dass dies nicht mit einem Mal heraus gehen schon klappt
- das braucht Zeit, aber es funktioniert.

•

Was ist, wenn ich den Kurs stornieren möchte?
Innerhalb von 14 Tagen nach Anmeldung habt Ihr die Möglichkeit, den Kurs ohne
Angabe von Gründen wieder zu stornieren. Danach gilt die Kündigungsfrist
entsprechend der AGB's .

•

Gibt es einen Geschwister-Rabatt?
Ja, der Geschwisterrabatt beträgt 25% für ein zusätzlich angemeldetes
Geschwisterkind.

Weitere Fragen und Antworten zu der musikalischen
Früherziehung (Musik und Tanz für Kinder) ab vier Jahren:
•

Sind die Eltern wie bei den Eltern-Kind-Kursen aktiv am Unterricht beteiligt?
Nein, die Eltern nehmen am Unterricht nicht teil. Sie können entweder im
Nachbarraum während der Unterrichtszeit warten oder zum Unterrichtsende ihre
Kinder abholen. In regelmäßigen Abständen können die Eltern im Rahmen von "Elternmitmach-Stunden" Einblick in den Unterricht und das Erlernte erhalten.

•

Welche wichtigen Unterschiede gibt es noch im Vergleich zu den Eltern-KindKursen?
Das Konzept ist von Musikpädagogen speziell für die Altersgruppe ab 4 bis 7 Jahren
entwickelt und umfasst als empfohlene Kursdauer mindestens ein Zeitjahr. Der
Einstieg in den laufenden Kurs ist ggfs. nach Absprache möglich. Die Kinder erarbeiten
in dieser Zeit einige Themen mit Hilfe von zwei Kinderheften jährlich. Diese sind somit
Voraussetzung für den Unterricht.

•

Gibt es eine Mindestvertragslaufzeit?
Nein, es kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit einer Kündigungsfrist von zwei
Monaten zum Monatsende gekündigt werden. Grundsätzlich soll der Kursinhalt bzw. das
Kurskonzept die Kinder und deren Eltern überzeugen, so dass im Idealfall die
empfohlene Kursdauer von mindestens einem Zeitjahr zur Erreichung der damit
verbundenen Lernziele ausgenutzt wird.

•

Warum zahle ich auch in der unterrichtsfreien Zeit?
Der Kurs läuft innerhalb der empfohlenen Kursdauer mit einer garantierten, häufig
höheren Anzahl an Kurstagen. Bedingt durch die Schulferien und weitere flexible
Ferientage kommt eine von Monat zu Monat unterschiedliche Anzahl an Kurstagen
zustande, in der ständig eine Neuberechnung der Quartalsbeiträge notwendig würde,
was durch den Durchschnittspreis vermieden wird. Die Anzahl der garantierten
Kurstage während der empfohlenen Kurszeit und damit der Kurspreis bleibt für die
Schüler trotzdem der Gleiche.

