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Liebe Schüler, liebe Eltern,
Auf den ersten Blick erscheint meine Preisgestaltung vielleicht etwas kompliziert. Sie ist Resultat
langer Überlegungen. Dabei habe ich versucht, die anfallenden Kosten zu berücksichtigen und
gleichzeitig den Unterricht für jeden bezahlbar zu machen. Ich bitte Euch daher, sich einige Minuten
Zeit zu nehmen, um meine Vorstellung von einem guten Unterricht für jeden nachzuvollziehen.

Mit einer Preisstafellung will ich auch Azubis, Studenten und einkommensschwächeren Familien
professionellen und individuell abgestimmten Schlagzeugunterricht ermöglichen. Der Wunsch
danach entspringt meiner festen Überzeugung, dass eine umfassende, auf die Bedürfnisse jeden
einzelnen Schülers abgestimmte musikalische Bildung und Ausbildung, die ihn/sie in seiner/ihrer
persönlichen Entwicklung stärkt und vorantreibt, nicht von der Größe des Geldbeutels abhängen
darf. Möglich wird dies allein durch die Solidarität aller! Mein Versuch dieses Ziel zu erreichen, liegt
in drei unterschiedlichen 10er-Karten Tarifen.

Ermäßigter Tarif Basistarif Solidaritätstarif
30 Minuten
17,00€
20,00€
Bspw. 24,00€
45 Minuten
25,00€
29,00€
Bspw. 32,00€
60 Minuten
31,00€
38,00€
Bspw. 39,00€

Ihr könnt dabei selbst entscheiden, welcher der drei Tarife am besten zu euch passt. Ich hoffe, dass
ich durch diese ungewöhnliche Tarifgestaltung jedem gerecht werden kann. Wer sich für den
‚Solidaritätstarif‘ entscheidet, kann den Solidaritätsbeitrag selbst festlegen. Der oben angegebene
Preis ist lediglich als Vorschlag zu verstehen.
Ich hoffe, so meinem Anspruch weiterhin gerecht werden zu können, kreativen und professionellen
Unterricht zu geben inkl. schriftlicher Leistungsberichte, einer individuellen Analyse der
Lernbedürfnisse mit darauf basierenden didaktischen Methoden. Ziel ist dabei immer die Schwächen
des Schülers auszugleichen und dessen Stärken hervorzuheben, um so seine/ihre Persönlichkeit zu
festigen. Dies alles kann ich euch in einem voll ausgestatteten Proberaum anbieten, der es sowohl
ermöglicht, Unterricht auf zwei Schlagzeugen zu geben, als auch zur Musik zu spielen.
Und so bleibt mir nur noch zu sagen,
ich freu mich auf den Unterricht mit Dir!!

