MERKBLATT: MMS-FlexiCard
Stand: Oktober 2022
Die MMS-FlexiCard ist das Wertmarkensystem der Mendelssohn-Musikschule e.V., das es Ihnen ermöglicht,
auch ohne feste Vertragsbindung mit hoher Flexibilität Unterricht bei unseren tollen Lehrkräften zu nehmen.
Es gibt eine 5er oder eine 10er-Karte für jeweils 30-minütige Unterrichtseinheiten. Die 5er-Karte kostet 130
Euro, die 10er-Karte 260 Euro, die im Voraus zu bezahlen sind. Es kommen keine weiteren Kosten hinzu:
Keine Vereinsmitgliedschaft, keine monatlichen Abbuchungen, keine Kündigungsfrist. Nicht enthalten ist
allerdings die eventuelle Miete eines Instrumentes (ab 15 Euro monatlich), falls Sie kein eigenes haben.
Die Einheiten können Sie ganz flexibel einsetzten. Für 30 Minuten Unterricht wird ein Abschnitt entwertet,
indem er unterschrieben der Lehrkraft übergeben wird. Die MMS-FlexiCard wird so Stunde für Stunde und
Stück für Stück kürzer. Nach Absprache mit der Lehrkraft sind auch längere Einheiten möglich: Bei 60minütigem Unterricht werden zwei Abschnitte entwertet, für 45 Minuten wird ein Abschnitt abgegeben, ein
zweiter wird entsprechend gekennzeichnet und verbleibt bei der Lehrkraft. Es werden also für insgesamt 90
Minuten 3 Abschnitte benötigt. Sie können jederzeit eine neue MMS-FlexiCard nachkaufen.
Die Unterrichtstermine werden von Ihnen direkt mit dem Lehrer bzw. der Lehrerin abgesprochen, wir geben
Ihnen hierzu die Kontaktdaten der entsprechenden Lehrkraft. Wir bitten um Verständnis, dass an unserer
Schule die Terminvergabe für den Unterricht mit Vertragsbindung gegenüber dem Unterricht über die MMSFlexiCard vorrangig behandelt wird.
Sollten Sie einmal krank sein, melden Sie sich, wenn möglich, bitte direkt bei der Lehrkraft ab. Der
Unterrichtstermin gilt als nicht gegeben und wird auch nicht abgerechnet, sofern er mindestens 24 Stunden
vorher abgesagt bzw. verschoben wurde. Bei kürzerer Frist muss die vereinbarte Zeit als gegeben gewertet
und abgerechnet werden. Wir bitten auch in Ihrem Interesse darauf zu achten, dass dies möglichst selten
geschieht, da die Zeit unserer Lehrkräfte für uns äußerst kostbar ist. Sollte die Lehrkraft den Termin absagen,
wird die Stunde natürlich nicht abgerechnet, Ihnen entsteht kein Nachteil.
Das Wertmarkensystem ist übertragbar und kann somit selbstverständlich auch verschenkt werden. Bitte
beachten Sie, dass eine Übertragbarkeit auf verschiedene Instrumente / Lehrkräfte zwar grundsätzlich
möglich ist, aber aus Termingründen nicht immer zeitnah realisierbar ist. Die Karte bleibt 3 Jahre lang gültig,
danach verfallen die Einheiten, für die noch keine Termine vereinbart wurden. Auch besteht leider kein
Erstattungsanspruch bei Verlust.
Aus Erfahrung wissen wir, dass regelmäßiger Unterricht einen größeren Lernerfolg bringt als sporadisch
genommene Einzelstunden. Deswegen empfehlen wir, die Stunden der MMS-FlexiCard zügig aufzubrauchen.
Viel Freude und Musik mit der MMS-FlexiCard wünscht Ihre Mendelssohn-Musikschule.

Sie finden dieses Merkblatt auch im Internet auf unserer Website: www.mendelssohn-musikschule.de.
Zu allen offenen Fragen berät Sie gerne unser Leitungsteam.
Sie erreichen uns unter:
Telefon
Email
Sprechzeiten

0556 972250
verwaltung@mendelssohn-musikschule.de
Montag bis Donnerstag, 16:00 bis 18:00 Uhr

