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Ergänzende lnforrnationen zur Gebührenordnung

1. Erstanmeldung zum Kurs.

Die Probestunde ist kostenfrei. Falls nach der Probestunde keine Fortsetzung der

Kursteilnahme geplant ist, bitten wir Sie um die entsprechende Info an das Büro des

Jugendzentrums bzw. an die Kursleiter. Sonst entstehen Zahlungsforderungen an Sie. Durch

lhre Kooperation wird eine reibungslose Vergabe der freien Plätze an die Interessenten von

der Warteliste gewährleistet.

2. Zahlungsmodalitäten.

Die Halbjahresgebühren bei den Gr:uppenkursen sollen spätestens bis zum 3. Unterrichtstag

bezahlt werden.

Die monatlichen Kursgebühren sind zü.Beginn des Monats zu entrichten. l

' Für den Einzelunterricht des' Musikstudios ,,Zlilim" gelten die jeweils ld/o und 10%

',"Ermäßigungen bei Zahlungen pro Halbjahr und pr:o Jahr nur, wenn die Zahlung zu Beginn

der Periode erfolgl.

;::r Bei längerer Erkrankung des Schülers werden nach Vorlager der,äztlichen'Bescheinigung,
i,' 6;" *rt*ebühren anteilig bereohnet und ggf. zuFückerstattet. . ,. ::, ,.': : ,. ' :.

: : ,Die Kursgebühren können per'Überweisung auf :das Konto des Jugendzentrums:.. :...

. Bankhaus Hauck & Aufhäuser ' .'' ' ,'. , 
:

I BAN: DE05502209000006709406
BIC: HAUKDEFF
bzw. bar irn Büro des Jugendzentrums beglichen werden.

Das Jugendzentrum erstellt keine Rechnungen für die Begleichung der Kirrsgebühren.
t

3. ZahlungsveEug.

Falls die Einzahlung nicht rechtzeitig eingeht, wird der fällige Betrag angemahnt. Das
" Mahnverfahren ist mit einem enormen Verwaltungsaufwand verbunden, sodass zusätzlich

die Mahngebühren in Höhe von €5,00 berechnet werden. Sollen bis zum gesetzten Fristende

keine Zahlungen erfolgen, sehen wir uns leider gezwungen, das Kind vom Unterricht

auszuschließen.

Bei einem Zahlungsvezug und in Härtefällen können Sie Fr. lvanizky (Tel. 089-20 24 00

488) kontaktieren, damit ein optimales Zahlungsschema vereinbart werden kann.
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4. Kündigung der Kuisteilnahme.

Die Kündigung soll spätestens vier Wochen zum Monatsende schriftlich bzw. per E-Mail

eingereicht werden. Die E-Mailadresse lautet: iuqendzentrum@iko-m.de.

Diese Ergänzung zur Gebührenordnung tritt am 15.09.14 in Kraft.

München, den 15.09.14
Jugendzentrum der IKG München


