
HHoollggeerr KKiieesséé
Instrumental- und Vokal-Unterricht

für kleine & große Leute

Allgemeine Informationen
(Formular 01) Stand: 01. März 2010

Hallo und guten Tag! 

Ich freue mich, dass Sie sich für meine Musikangebote interessieren! Mit den folgenden Zei-
len können Sie sich ausführlich über alle wichtigen Dinge informieren; natürlich stehe ich 
darüber hinaus auch für ein persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung!

In der Gebührenordnung lesen Sie alles über die Unterrichtsstunden, über An- und Ab-
meldung und die anfallenden Gebühren. - In den Informationen zu den Unterrichtsan-
geboten erfahren Sie die wichtigsten Unterrichtsinhalte bezogen auf das einzelne Instru-
ment sowie einige Grundvoraussetzungen wie Alter und Übe-Praxis. - Mit dem Anmelde-
formular melden Sie sich (bzw. Ihr Kind) verbindlich bei mir an. Bitte benutzen Sie für je-
de/n Schüler/in und für jedes Unterrichtsangebot ein eigenes Anmeldeformular. Den Unter-
richtstag und die genaue Uhrzeit vereinbaren wir telefonisch miteinander. Sie erhalten dann 
in kürzester Zeit eine schriftliche Anmeldebestätigung.

Mit dem Formular Einzugsermächtigung erteilen Sie mir die Erlaubnis, monatlich die Un-
terrichtsgebühr und ggf. die Kosten für das Unterrichtsbuch (z.B. Klavierschule) von Ihrem 
Konto einzuziehen (s. Gebührenordnung). Der Unterricht kann dann beginnen, wenn die 
Einzugsermächtigung vorliegt oder die Unterrichtsgebühr im Voraus per Überweisung auf 
mein Konto bzw. per Dauerauftrag bezahlt wurde. Die Kontoverbindung lautet:

Nr. 117 295 386, Sparkasse Hannover, BLZ 250 501 80.

In Ergänzung zur Gebührenordnung ist noch zu sagen, dass Unterrichtsstunden, die vom 
Schüler versäumt oder kurzfristig abgesagt werden, nicht erstattet oder nachgeholt werden. 
Im Falle einer längeren d.h. mehrwöchigen Erkrankung des Schülers wird eine Sonderrege-
lung vereinbart. Unterrichtsstunden, die im Einzelfall von meiner Seite aus abgesagt werden 
müssen (z.B. im Krankheitsfall oder wegen einer wichtigen Konzertveranstaltung), werden 
in der Regel baldmöglichst nachgeholt. Für solche Fälle plane ich stets pro Monat einen Un-
terrichtstag am Samstag ein.

Der Unterricht findet in zwei eigens dafür eingerichtete Musikräume in der Schulstraße 89
(Ecke Heiliger Kamp / Am Gogericht) in 30855 Langenhagen OT Engelbostel statt. Telefo-
nisch bin ich während der Unterrichtszeiten zu erreichen unter der Nummer 

0162/ 456 44 24

SMS-Nachrichten kann ich nur auf meinem Privat-Handy unter 0173/ 648 82 67 empfan-
gen. Außerhalb der Unterrichtszeiten bin ich zusätzlich unter Fon 0511/ 74 38 06 (AB) zu 
sprechen. - Ich bitte darum, dass der Schüler/ die Schülerin im beiderseitigen Interesse 
stets pünktlich zum Unterricht erscheint, d.h. bis ca. 5 Min. vor Unterrichtsbeginn im 
Wartebereich zu meinen Unterrichtsräumen eintrifft.

Terminwünschen (Tag, Uhrzeit) kann ich nur insoweit entsprechen, wie es noch freie Zeit-
räume gibt. Im Einzelfall kann ich versuchen, Termine innerhalb des Wochenplanes zu tau-
schen. Kurz nach Beginn eines neuen Schuljahres – spätestens jedoch zum 1. Oktober –
wird von mir ein neuer Unterrichts-Wochenplan erstellt, wobei aktuelle Änderungswünsche 
(z.B. aufgrund neuer Hobbies, Konfirmandenarbeit oder schulischen Terminen) berücksich-
tigt werden können.

Mit herzlichen Grüßen! 


