Allgemeine Vertragsbedingungen
Zweck der Allgemeinen Vertragsbedingungen
Diese Vertragsbedingungen beschreiben die Regeln für den Unterricht und sollen Missverständnisse und
Streitigkeiten vermeiden und damit den Schülern und Lehrern einen möglichst reibungslosen Betrieb an der
TRITONE SCHOOL OF MUSIC (SOM) ermöglichen.
Änderungen dieser Vertragsbedingungen werden in unserem SOM-Forum, auf das jeder Schüler Zugriff hat,
publiziert. Zudem ist die aktuelle Version dieser Vertragsbedingungen jederzeit auf unserer Website zu finden.
Probelektion
Eine Probelektion ist absolut unverbindlich und kostenlos, und kann von jeder Person bezogen werden, die
bei uns noch keinen Unterricht genommen hat.
Preise
Es gilt jeweils die aktuelle Preisliste, welche bei der SOM verlangt werden kann.
Diese Preisliste kann jederzeit angepasst werden.
Möglichkeit der Teilzahlung
60% des Betrags kann zu Beginn des Abonnements bezahlt werden, 40% des Betrags kann nach der
Hälfte des Abonnements bezahlt werden.
Vorauszahlung bei Einzellektionen (ohne Abonnement)
Eine Einzellektionen kann erst vereinbart werden, wenn sie vorher bezahlt worden ist.
Nachholen von Lektionen
Kann eine vereinbarte Lektion aus Gründen, welche der Schüler zu vertreten hat, nicht abgehalten werden
(aus welchen Gründen auch immer), so verfällt diese Lektion.
Kann eine vereinbarte Lektion aus Gründen, welche die SOM zu vertreten hat, nicht abgehalten werden,
so wird diese Lektion nachgeholt.
Gitarrenunterricht: Anmeldung („Buchen“) und Abmeldung („Stornieren“) von Lektionen
Gitarrenschüler buchen ihre Lektionen (Einzellektionen und Factory Sessions) selbständig in unserem
Online-Kalender. Dadurch hat der Schüler jederzeit den Überblick über das Guthaben auf seinem
Abonnement sowie über die verbleibende Laufzeit des Abonnements.
Will der Schüler eine gebuchte Lektion stornieren, nachdem die Frist für das Stornieren im Online-Kalender
abgelaufen ist (Details siehe „Kalender-Anleitung“ im Forum), so verfällt die gebuchte Lektion. Der Schüler
erhält jedoch eine Lektion in Form von Fernunterricht (als Download aus seinem Schüler-Account).
Gültigkeitsdauer der Abonnemente
Die Gültigkeitsdauer der einzelnen Abonnemente ist auf der Preisliste definiert.
Abbruch eines Abonnements
Bricht ein Schüler den Unterricht ab, so wird dem Schüler das Geld für die nicht besuchten Lektionen des
Abonnements nicht zurückerstattet.
Kursunterlagen und andere Hilfsmittel
Kursunterlagen, welche die SOM selber erstellt, sind im Kurs-Geld inbegriffen. Falls zusätzliches
Kursmaterial (z.B. ein Buch) benötigt wird, wird dieses vom Schüler selber gekauft.
Regelung bei Aufnahmen
Bezüglich Aufnahmen im Unterricht und während Events der SOM gilt die „Regelung bei Aufnahmen“,
welche im Forum unter „Informationen & Regelungen“ zu finden ist.
Jam Night
Die Teilnahme an der Jam Night ist für alle Schüler obligatorisch (Ausnahmen können erteilt werden).
Die Jam Night selber ist kostenlos. Für die obligatorischen Proben vor der Jam Night wird von jedem
Schüler 1 Lektion verwendet. Diese (1) Lektion wird automatisch vom 1. Abonnement im Jahr abgezogen.
Von Schülern, die kein Abonnement haben, wird für die Jam Night Proben 50,- eingezogen.
Ausschluss
Verstösst ein Schüler in schwerwiegender Art gegen die „Grundsätze der SOM“, kann er vom Kursbesuch
ausgeschlossen werden. Dabei hat der ausgeschlossene Schüler kein Recht auf ein Nachholen bereits
bezahlter Lektionen oder Rückerstattung.
Ferien
Pro Kalenderjahr bleibt die Schule für 6 Wochen geschlossen. Die Ferien werden im Forum publiziert.
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