UNTERRICHTSREGELUNG

Stand: 19.03.2022

STATEMENT
Klavierunterricht unter “Q-Music” wird von mir, Lars Quincke, organisiert, durchgeführt und abgerechnet.
Ich versichere, dass ich jede Unterrichtsstunde mit nötiger Kompetenz, besten Absichten und guter
Vorbereitung durchführe. Der Spaß und die Entwicklung des/der Schüler:in hat höchste Priorität. Auf
Anfrage der Eltern lege ich auch gerne eine Kopie meines erweiterten Führungszeugnisses (Stand Ende
2021) vor, welches keine Eintragungen beinhaltet.
DAUER & PREISE
Die angebotenen Unterrichtszeiten und korrespondierenden Preise pro Einheit sind wie folgt:

Dauer
Normalpreis
Student:innenpreis

30min
30 €
20 €

45min
45 €
30 €

60min
60 €
40 €

Die Preise sind gemäß §4 Nr. 21b UStG von der Umsatzsteuer befreit und somit endgültig.
Die Abstufung zum Stundent:innenpreis wird nur nach Vorlage eines gültigen Studierendenausweiseses
oder einer gültigen Immatrikulationsbescheinigung vorgenommen und gilt nicht für Doktorand:innen. Die
angegebene Dauer beinhaltet Ankommens- und Abreisezeit, wodurch die effektive Unterrichtszeit jeweils
5min kürzer ist, als die Gesamtdauer der gebuchten Einheit.

VERSPÄTUNGEN/AUSFÄLLE
Der/die Schüler:in verpflichtet sich zum pünktlichen Erscheinen um die volle Dauer der gebuchten Einheit
(abzüglich 5min) wahrzunehmen. Durch verspätetes Erscheinen des/der Schüler:in zur Unterrichtsstunde
wird die ursprüngliche Endzeit der Einheit in der Regel trotzdem wahrgenommen. Durch verspätetes
Erscheinen von mir wird die Endzeit der Einheit nach Möglichkeit angepasst, die übrige Zeit verschoben/
nachgeholt oder die übrige Preisdifferenz erstattet/verrechnet.
Bei Absagen des/der Schüler:in, die 24h oder länger vor Beginn der Unterrichtsstunde kommuniziert
werden, kann die Einheit nach Belieben und Möglichkeit verschoben oder rückerstattet werden. Bei
Absagen, die 1h bis 24h vor Beginn der Unterrichtsstunde kommuniziert werden, kann nach Möglichkeit
immer noch verschoben, ansonsten allerdings nur 50% des Preises der geplanten Einheit rückerstattet
werden. Falls bis 1h vor Unterrichtsbeginn noch nicht abgesagt wurde, muss ich in der Regel den vollen
Unterrichtspreis berechnen. Das gleiche gilt im Inversen für mich bei Absagen meinerseits. Bis 24h vor
Unterrichtsbeginn kann ich die Einheit verschieben oder ohne Rückerstattung absagen. Falls ich zwischen
1h bis 24h vor Unterrichtsbeginn absage und kein Ersatztermin möglich ist, erstatte ich 50% des Preises der
geplanten Einheit. Ab 1h vor Unterrichtsbeginn muss ich bei Absage den vollen Preis zurückerstatten.

ZAHLUNGEN
Zahlungen sind, falls nicht anders abgemacht, nach zwei Wochen der Rechnungsstellung fällig. Die
Rechnung über gehaltene Stunden wird von mir jeweils zum 1. des Folgemonats gestellt. Bei Unterricht
im Zuhause des/der Schüler:in fällt (nach Absprache) eine zzgl. Reisekostenpauschale an, die sich an der
Distanz und Dauer der Anreise orientiert.
Der/die Schüler:in (oder deren Erziehungsberechtigte) verpflichtet sich mit Unterrichtsaufnahme zur
eigenständigen und pünktlichen Zahlung pro Monat. Bei Zahlungsverzug fallen entsprechende Gebühren
an. Ich verpflichte mich zur wahrheitsgemäßen Aufzeichnung aller entstandenen Kosten, welche jederzeit
bei mir erfragt werden können. Jegliche Vorbereitungszeit, Ausbildungen, Raumkosten, Instrumente und
weitere Ausgaben meinerseits sind in den Preisen enthalten und die Einnahmen werden selbstverständlich
gesetzmäßig versteuert.
Zahlungen können via PayPal oder Überweisung getätigt werden:
PayPal:
larsquincke@web.de
IBAN:
DE66 4306 0967 1083 7816 00
BIC:
GENODEM1GLS

SONSTIGES
Kosten für jegliche Unterrichtsmaterialien, die ich nicht als Kopien bereitstellen kann und darf, sowie
sonstige Kosten sind selbst zu tragen. Alle weiteren Details bezüglich Wochentag, Zeit, Ort und Inhalt des
Unterrichts werden persönlich vor Unterrichtsbeginn geklärt.
Alle hier (auf diesem Dokument) aufgeführten Details sowie alle nötigen Kontakt- und Zahlungsdaten
sind jederzeit auf meiner Webseite unter www.qmusic-piano.com zu finden.
Hiermit bestätige ich, dass ich, Lars Quincke, die hier (auf diesem
Dokument) aufgeführten Informationen verfasst habe und einhalte.
Heidelberg, 19.03.2022
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