Herzlich Willkommen in der Ev. Singschule Köln-West e.V.
Wir haben Ihre Anmeldung erhalten und freuen uns, Sie bzw. Ihr Kind in der Singschule begrüßen zu dürfen.
Alles, was Sie über die Singschule, über Ihre An- bzw. Abmeldung sowie den monatlichen Beitrag wissen
müssen, haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Unsere Beiträge sind knapp kalkuliert, denn wir sind keine kommerzielle Einrichtung. Unser Ziel ist die
Förderung der Musik in den Gemeinden, welche die Ev. Singschule Köln-West e.V. gemeinsam tragen und
subventionieren. Deshalb erhalten Mitglieder der evangelischen oder katholischen Kirche auch einen kleinen
Rabatt auf alle Beiträge.
Bitte verstehen Sie unsere Beiträge als Jahresbeiträge, die monatlich abgezahlt werden. So erklärt es sich, dass wir
auch während der Schulferien die monatlichen Beiträge von Ihrem Konto einziehen.
Wir buchen den monatlichen Beitrag jeweils zum 17. des Monats bzw. am folgenden Werktag ab. Der erste
Einzug erfolgt in der Regel zwei Wochen nachdem Ihre Anmeldung bei der Geschäftsführung eingegangen ist.
Der Kinderchorbeitrag reduziert sich auf 2,- Euro monatlich, sobald Ihr Kind an einem Instrumentalunterrichtsangebot teilnimmt. Vielleicht ein Grund, auch im Chor zu singen?
Unser Unterricht findet während der Schulzeiten statt. In den Schulferien und an Feiertagen ist auch die
Singschule geschlossen. An den Karnevals- und Brückentagen richten wir uns nach der Mehrzahl der
umliegenden Schulen. Bitte fragen Sie im Zweifelsfall Ihre Lehrkraft, ob der Unterricht stattfindet.
Bei Verhinderung der Lehrkraft holt diese den Unterricht nach. Davon ausgenommen sind zwei Krankheitstage
pro Schuljahr. Fallen darüber hinaus Stunden aus, erstatten wir einen entsprechenden Anteil des Monatsbeitrages zurück. Termine, an denen Sie bzw. Ihr Kind nicht kommen können, müssen bezahlt werden.
Die Unterrichtsdauer in den Chor- und Musikalische Früherziehungs-Gruppen liegt bei 45 Minuten
wöchentlich. Bei Instrumentalunterricht lässt sich die Unterrichtsdauer in Absprache mit der Lehrkraft jederzeit
erweitern. Manchmal ändert sich auch durch Änderungen in der Lerngruppe (bei Gruppenunterricht) die
effektive Unterrichtszeit. Bitte benachrichtigen Sie in diesen Fällen rechtzeitig die Geschäftsführung, damit wir
Ihren Beitrag entsprechend anpassen können. Kontaktdaten siehe unten.
Die Mitgliedschaft in der Ev. Singschule Köln-West e.V. kann jeweils zum 31.01. und 31.07. eines Jahres mit
einer Frist von vier Wochen gekündigt werden. Eine Kündigung nach dem ersten Monat (Probemonat) ist ohne
jede weitere Frist möglich.
Ein formloses Kündigungsschreiben richten Sie bitte an die Lehrkraft und die Geschäftsführung.
Bei allen Fragen rund um Beitrag und Abbuchung können Sie uns ebenfalls gerne anrufen oder anmailen. Das
Büro ist in aller Regel vormittags zwischen 09:00 und 12:00 Uhr besetzt. Wir rufen auf Wunsch aber auch gerne
nachmittags oder abends zurück.
Unsere Homepage bietet stets aktuelle Informationen rund um die Singschule und die angeschlossenen
Gemeindebezirke: www.ev-singschule.de.

Kontakt:
Geschäftsführung der Ev. Singschule Köln-West e.V.
Frau Vanessa N. Schmitz
Fingerhutweg 28
50226 Frechen
geschaeftsfuehrung@ev-singschule.de

