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Gebühren
Die Gebühr pro Lektion wird zwischen jedem einzelnen Lehrer und den Eltern individuell festgelegt. Das GLMZ empfiehlt
eine Gebühr von R750.‐ bis R850.‐ pro Quartal für eine 30‐Minuten Lektion, die Preise können jedoch von Fall zu Fall
variieren. Die Schüler werden ermutigt, zwei halbe Stunden pro Woche zu nehmen.
Teilnahme
Da einige Kinder ihre AGs von Jahr zu Jahr ändern, ändern sich zwangsläufig auch die jeweiligen Zeiten im GLMZ. Daher
kann die gleiche Zeit für Ihr Kind nicht garantiert werden. Das GLMZ ist bemüht, möglichst vielen Schülern bei der
Terminplanung gerecht zu werden. Die Verantwortung für die Teilnahme am Unterricht liegt bei den Schülern und ihren
Eltern. Das GLMZ haftet nicht für ausstehende Unterrichtsstunden der Lehrer oder ausstehende Zahlungen der
Eltern/Schüler.
Verpasste Musikstunden: Wenn der Lehrer oder der Schüler krank ist, sollten verpasste Lektionen nach Möglichkeit
nachgeholt werden. Bitte beachten Sie die zu diesem Zweck eingerichteten „Nachholtage“ ("Lesson Recovery Days"). Die
Abwesenheit eines Schülers muss dem Zentrum und dem Lehrer mindestens 24 Stunden vor der Lektion mitgeteilt werden,
um den Anspruch auf eine Ersatzstunde zu wahren.
Anmeldung
Alle neuen Eltern/Schüler werden vom Direktor des GLMZ zu einem Gespräch gebeten.
Die Aufteilung der Unterrichtsstunden geschieht vor allem auf der Grundlage "first come, first served". Lehrer werden nach
Möglichkeit denjenigen Kindern den Vorzug geben, deren Geschwister sie bereits lehren. Sollte der Lehrplan des
bevorzugten Lehrers bereits ausgebucht sein, werden den Eltern/Schülern Stunden bei einem anderen Lehrer angeboten.
Wir empfehlen dringend, die Schüler gleich zu Beginn des Schuljahres anzumelden, da es zu einem späteren Zeitpunkt
schwierig werden kann, geeignete Zeiten zu finden. Die Eltern können sich jederzeit über den Fortschritt ihrer Kinder bei
den Lehrern informieren.
Auch Eltern sind herzlich willkommen, sich für Instrumentalunterricht im Zentrum anzumelden. Auf Wunsch werden
professionelle Diplom‐Prüfungen angeboten.
Abmeldung
Eine schriftliche Abmeldung der Eltern muss ein Quartal vor dem gewünschten Datum eingereicht werden. Sollte dieser
Termin nicht eingehalten werden, sind die Kosten der Stunden für ein Quartal von den Eltern zu tragen, da der Lehrer diese
Zeit für den Schüler reserviert hat.
Musiktheorie und klangliche Ausbildung
Theorielektionen sind nicht verpflichtend. Sie werden aber im Hinblick auf einen raschen und soliden Fortschritt des Kindes
im Instrumentalbereich dringend empfohlen, vor allem Schülern, die nur eine Instrumentallektion pro Woche absolvieren.
Eine separate Theorielektion in der Woche wird generell erst bei Erreichen des Instrumental‐Niveaus II empfohlen.
Externe Prüfungen
Ihr Kind kann auf Wunsch und nach Ermessen des zuständigen Lehrers an den externen internationalen Prüfungen von
Trinity‐Guildhall ‐ London oder des Associate Board of the Royal Schools of Music ‐ London teilnehmen.
Instrumentalbegleitung bei den Prüfungen und Konzerten werden den Eltern in Rechnung gestellt.
Instrumente
Ihr Kind muss Zugang zu einem geeigneten Instrument haben. Im Fach Klavier kann zunächst ein Keyboard verwendet
werden, es sollte allerdings nach spätestens 18 Monaten durch ein Klavier ersetzt werden. Wir haben einige Instrumente,
die auf Anfrage zu einem vernünftigen Preis gemietet werden können.
Name: …………………………………………………………………………………………

Unterschrift:.................................................................................... Datum ...............................................................................
Mehr Informationen erhalten Sie bei:
Frau Alice Zidek oder Frau Jennifer Battenberg
Tel. 021 4803866 (Montag, Mittwoch, Freitag) 12:00 ‐ 14:00 Uhr

