
	

	
	

Tipps, Vereinbarungen & AGB’s Gruppenstunden 
 
 
 
Anreise 
Bus 31 oder Tram 3, 5 & 9 bis Kunsthaus ODER Tram 4 & 15 bis Helmhaus, dann 
ca. 5 Minuten durch die Fussgängerzone. Auto: Parkhaus Hohe Promenade. 
	
Vor der Stunde 
Maximal 10 Minuten vor Beginn der Stunde öffnet das Atelier sein Tor. Wer zu 
früh ist: Es gibt in der Nähe verschiedene Cafés, viele Läden, einen Spielplatz 
bei der Villa Tobler usw.  Damit wir pünktlich anfangen können ist es ideal, 
wenn ihr 5-10 Minuten vor der Stunde im Atelier ankommt. 
	
In der Musikstunde 
Während der Lektion essen und trinken wir nicht (in Ausnahmefällen am Rand 
des Geschehens). Znüni / Zvieri darum bitte in der Tasche versorgen, wenn ihr 
von der Garderobe in den Raum kommt. Den Nuggi versorgen wir ebenfalls. 
	
Fussbekleidung 
Alle Kursteilnehmende – insbesondere Kinder, die erst seit Kurzem gehen 
können – sollten unbedingt rutschfeste Socken oder Turntäppeli tragen.   
Auch die Eltern oder älteren Kinder können sich damit viel sicherer und 
differenzierter bewegen. Rutschen und „nicht bremsen können“ ist gefährlich. 
Finken/Socken für die Kurse Musik & Bewegung und Musik – Karussell werden 
im Atelier deponiert. Barfuss mitmachen darf man natürlich auch. 
	
Kinderwagen 
Bei unsicherem Wetter bitte den Kinderwagen-Regenschutz mitnehmen. Die 
Wägen können direkt vor dem Eingang des Ateliers abgestellt werden (von 
Passanten geschützt). 
	
WC und Windeln 
Es gibt im Atelier eine Toilette, Wickeln darf man aber auch im Atelier selber. 
Bitte die Windeln immer mitnehmen und selber entsorgen! Danke ! 
	
	
	
	



	

	
	
	
Versäumte Stunden vor -/nachholen 
Falls man einmal verhindert sein sollte, ist es möglich, die Musikstunde an 
einem anderen Tag nachzuholen. Wer im Voraus weiss, dass er abwesend 
sein wird, kann die Lektion auch vor-holen oder den Kursplatz einer 
befreundeten Familie / einem befreundeten Kind «weitergeben» (für die Zeit 
der Abwesenheit). Dafür bitte die jeweilige Kursleitung informieren. 
 
Versäumte Stunden zurückerstatten 
Bei Arzt-Zeugnissen kann ab drei versäumten Lektionen Rückerstattung 
gewährt werden. Wird ein Folgekurs gebucht, wird dieser um den ent-
sprechenden Betrag günstiger. 
	
Kleinere Geschwister / Familien-Rabatt 
Im Kurs Eltern-Kind-Singen dürfen Babygeschwister bis 18 Monate gratis teil-
nehmen. Danach kostet das zweite Kind 50% des Kurspreises. 
Sobald das Kind 4 Jahre alt ist, ist der Kurs Musik & Bewegung möglich. Dort 
sind die Eltern nicht mehr dabei und jüngere Geschwister unter 4 Jahren 
können nicht mitmachen. Dasselbe gilt für den Fortsetzungskurs Musik – 
Karussell für Kinder im 2. Kindergarten-Jahr. 
Bei Zwillingen oder Geschwistern, die gleichzeitig denselben Kurs besuchen, 
verrechnen wir total 1.5 x den Kurs-Tarif. Für Geschwister, die verschiedene 
Kurse besuchen, gewähren wir einen Familien-Rabatt von 20% auf den 
niedrigeren Tarif. 
	
Künden 
Für die Babymusik und das Eltern-Kind-Singen muss man nicht künden, die 
Vereinbarung ist immer blockweise definiert. 
Beim Jahreskurs Musik & Bewegung sowie beim Jahreskurs Musik - Karussell 
kann auf Ende des 1. Semesters gekündigt werden (per Anfang Februar). Dies 
muss schriftlich erfolgen und vor den Weihnachtsferien bei der Kursleitung 
eintreffen. Ansonsten läuft die Vereinbarung bis im Juli weiter und der Betrag 
des 2. Semesters wird fällig. 
 
 
 
 



	

 
 
Weiterführen des Kurses 
Vor Ende des Kurses legen wir Listen auf, in die ihr euch für die nächste 
Sequenz / für das nächste Schuljahr eintragen könnt. So seid ihr sicher, dass 
ihr auch bei vielen Neuanmeldungen den Kursplatz nicht verliert.  
Nach Ende des laufenden Kurses werden Neuanmeldungen berücksichtigt 
und der Kursplatz kann unter Umständen nicht mehr garantiert werden. 
	
Bereits getätigte Anmeldung stornieren 
Die Anmeldung für alle Kurse ist verbindlich.  
Bis 4 Wochen vor Kursbeginn ist die Stornierung kostenlos. 1 bis 3 Wochen vor 
Kursbeginn werden 50% des Kursgeldes fällig. 
1 Woche und bis zum Vortag des Kursbeginns werden 75% des Kursgeldes 
fällig. Ab dem Tag des Kursbeginns muss 100% des Kursgeldes bezahlt werden. 
Ausnahmen: Stornierungen aus gesundheitlichen Gründen (Arzt-Zeugnis 
beilegen) oder wenn der Kursplatz lückenlos weitervergeben werden kann. 
	
Schnupperstunden 
In jedem Gruppenkurs ist es mit Voranmeldung möglich, eine Schnupper-
stunde zu besuchen. Diese wird nach der Lektion bar oder per Twint bezahlt. 
Eltern-Kind-Singen: CHF 25.- 
Musik & Bewegung: CHF 20.- 
Musik-Karussell: CHF 25.- 
	
Ferien und Feiertage 
Es gelten die Feriendaten der Stadt Zürich. An Feiertagen und während der 
Schulferien finden keine Musikstunden statt. Bei der Babymusik und dem 
Eltern-Kind-Singen werden die effektiven Lektionen für eine Sequenz gezählt 
und berechnet. Bei den Jahreskursen Musik & Bewegung sowie Musik-
Karussell werden die Stunden pauschal per Semester verrechnet.	
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