Ihre Hochzeitssängerin
aus Holzkirchen:
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Infos

Ich lehre Atemtechnik und verschiedene Gesangstechniken für Menschen,
die die Musik lieben und sich in ihr ausdrücken wollen, ihren Gesang verbessern wollen
oder auch ganz ehrgeizige Ziele für die Bühne verfolgen.
Ich passe den Gesangsunterricht individuell an Ihre Bedürfnisse /
die Bedürfnisse Ihres Kindes an.
Alle Altersgruppen sind willkommen, Einzelunterricht gibt es ab 7 Jahren.

Singen ist eine Sache des ganzen Körpers... es wird nicht nur die Stimme profitieren!

Regelmäßiger Unterricht

Jede Woche singen und spüren, wie sich die Stimme entwickelt, wie es immer leichter geht, wie das
Selbstbewusstsein wächst...
Regelmäßiges Training tut der Stimme gut und es macht Spaß! Wie in der Musikschule wird ein
regelmäßiger wöchentlicher Termin vereinbart. In den Schulferien findet kein Unterricht statt.

10er Karte
Neben dem durchgehenden Unterricht, der sich an den Schulferien orientiert, sind die Zehnerkarten besonders beliebt. Sie sind flexibel auch in Ferien einsetzbar und müssen nicht unbedingt wöchentlich und
tagesabhängig eingesetzt werden.

Intensiv-Coaching
Es steht ein Termin bevor, eine Prüfung oder ein Auftritt? Der Gesang klappt noch nicht, wie er sollte, Aufregung und Heiserkeit machen sich breit? Vielleicht sollen Sie auch noch etwas ansagen, oder die Performance fehlt...
Hier sind Sie bei mir richtig, ich habe viel Bühnenerfahrung, zusätzlich Erfahrung im Bereich Schauspiel,
Tanz und Atemtechnik. Wenn kein dauerhafter Gesangsunterricht benötigt wird, sondern Prüfungsvorbereitungen anstehen, Sie kurzfristig Hilfe brauchen oder sich nicht auf ein ganzes Jahr binden wollen, können
Sie auf Rechnung eine oder mehrere Einzelstunden bei mir nehmen.

Gutschein
Ich stelle auch Gutscheine aus! Geburtstag, Weihnachten... es gibt immer einen Anlass, jemandem der
gerne singt eine große Freude mit einer Gesangsstunde oder Zehnerkarte zu machen. Etwas ganz Besonderes für einen lieben Menschen.

diverse workshops
Ab 4 Personen biete ich Musicalworkshops und Atemtechnik-Kurse an.
Bei Interesse einfach Kontakt aufnehmen!

Preise

(Einzelunterricht)
Dauer (Einheit)

Kosten (Monatsraten)

Kosten (gesamt)

wöchentlich (Vertrag)
wöchentlich (Vertrag)

50 min
30 min

108 Euro (12x)
75 Euro (12x)

1296 Euro (Jahr)
900 Euro (Jahr)

Intensiv-Coaching
10er-Karte

50 min
50 min

-

42 Euro
390 Euro

10er-Karte Kids

30 min

-

250 Euro

Preise

(Gruppenunterricht)

wöchentlich (Vertrag)

Personen

Dauer
(Einheit)

Kosten (Monatsraten pro Kosten (gesamt pro
Person)
Person)

2

50 min

75 Euro (12x)

900 Euro (Jahr)

Rufen Sie mich an und vereinbaren eine unverbindliche Probestunde für nur 25 Euro!*

Adresse				
Mail / Web / Telefon
Sandra Amienda			info@amienda.de
Hygin-Kiene-Str. 2a			www.amienda.de
83607 Holzkirchen			
0173 / 917 48 67

* Probestundenpreis nur bei ernsthaftem Interesse für 10er-Karte oder Vertrag, nicht auf Gutscheine anwendbar

Allgemeine
Bestimmungen

AGBs

> Gebührenregelung
Die Unterrichtsgebühren sind Jahresgebühren, die für 36 Einheiten/Schuljahr bei wöchentlichem Unterricht bezahlt
werden. Pro Schuljahr ist eine 12-malige Ratenzahlung monatlich (von September bis August) oder eine 1-malige
Zahlung jährlich (im September) möglich. Beim Einstieg während des laufenden Schuljahres beginnt die Ratenzahlung bzw. die verbliebene Jahresgebühr ab der 1. Unterrichtsstunde.
Die Gebühren können nur über Abbuchungsermächtigung oder per Dauerauftrag bezahlt werden und sind zum Ersten
des jeweiligen Monats zu überweisen.
> Schuljahresdauer
Das Schuljahr beginnt am 1. September und endet am 31. August
> Ferien
Die Ferien fallen mit den ortsüblichen Schulferien zusammen. An Feiertagen findet kein Unterricht statt.
> Unterrichtsausfall
Unterrichtsstunden, die auf Veranlassung des Schülers ausfallen, sind gebührenpflichtig. Bei längerer Erkrankung
kann auf schriftlichen Antrag nach drei versäumten Stunden die Unterrichtsgebühr für die restliche Dauer der Erkrankung entfallen. Unterrichtsstunden, die durch Erkrankung oder unvermeidliche Verhinderung der Lehrkraft ausfallen,
sind nur dann nachzuholen, wenn die Unterrichtseinheiten der Lehrkraft im Schuljahr dadurch weniger als 36 Einheiten betragen würden.
> Probezeit
Die Probezeit beginnt ab der ersten Unterrichtsstunde und beträgt 3 Monate. In dieser Zeit kann von beiden Seiten
der Unterrichtsvertrag gekündigt werden.
> Abmeldung
Eine Abmeldung vom Unterricht ist grundsätzlich nur am Ende des laufenden Schuljahres möglich. Die Abmeldung
muss in schriftlicher Form bis spätestens 1. Juni erfolgen. Erfolgt keine fristgerechte Abmeldung, verlängert sich der
Unterrichtsvertrag automatisch um ein weiteres Schuljahr.
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