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Unterrichtsbedingungen 2023
Preis
Eine einmalige Einzelstunde kostet 70,- €

Falls ein Unterrichtsverhältnis besteht, der Unterricht aber 
an unregelmäßigen Terminen stattfindet, 
kostet eine Einzelstunde   45,- €. 
Der Termin ist jederzeit neu wählbar.

Regelmäßiger wöchentlicher Unterricht à 60 Minuten ...
kostet 130,- € im Monat.
Dabei sind die Hamburger Sommerferien, sowie die Tage "zwischen den Jahren" (23.12.- 6.1.) 
unterrichtsfrei, auch in dieser Zeit wird jedoch der reguläre Monatspreis durchgehend bezahlt. 

Terminabsagen
Falls eine Unterrichtsstunde wegen Krankheit des Schülers/der Schülerin oder aus anderen 
Gründen nicht stattfinden kann, sagen Sie diese bitte rechtzeitig ab. Soweit wie möglich bemühe 
ich mich dann, diese zu einem anderen Termin nachzuholen. Gleiches gilt selbstverständlich 
auch, wenn ich selbst zu einer regulären Unterrichtstunde verhindert bin.
Stunden, die zu kurzfristig, d.h. erst innerhalb von 24 Stunden vor dem Unterrichtstermin 
abgesagt werden, müssen bezahlt und können nicht zu einem anderen Termin nachgeholt 
werden.

Unterricht während der Hamburger Frühjahrs- und Herbstferien
In diesen Ferien findet bei mir der Unterricht statt. Schulpflichtige Kinder und Jugendliche müssen 
aber, wenn sie während dieses Zeitraums zum Unterricht kommen wollen, den Termin einen Tag 
vorher noch einmal bestätigen. Die Erfahrung lehrt, daß in den Ferien Termine gern vergessen 
werden…

Kündigung des regelmäßigen Unterrichts
Das Unterrichtsverhältnis kann jederzeit durch beide Seiten mit 3-monatiger Frist gekündigt 
werden. 
Sollte eine Kündigung aufgrund von gesundheitlichen Problemen nötig sein, kann die 
Kündigungsfrist nach Absprache verkürzt werden. Wenn der Kündigungswunsch darin begründet 
ist, dass es Probleme zwischen Schüler/Schülerin und mir als Lehrerin gibt, teilen Sie mir das bitte 
mit. Es wird sich sicher gemeinsam eine einvernehmliche ggf. kurzfristige Lösung  finden lassen. 

Zahlung
Einzelstunden ...
werden nur in Ausnahmefällen in bar direkt im Anschluss an die jeweilige Unterrichtstunde 
bezahlt. Die Regel ist jedoch, im Voraus einen Betrag von 180,- für 4 Stunden zu bezahlen und 
dieses Guthaben dann je nach Bedarf und Vereinbarung aufzubrauchen. Das Guthaben muß 
dann spätestens in der letzten Stunde wieder aufgefüllt werden, bevor ein neuer Termin 
vereinbart wird. 

Regelmäßiger wöchentlicher Unterricht ...
hier bitte ich um die Einrichtung eines Dauerauftrages über 130,- auf das folgende Konto:
 
Anne Wiemann
IBAN: DE39 4306 0967 1204 7762 00
BIC:  GENODEM1GLS  (GLS-Bank)

Eine Rechnung für die geleisteten Unterrichtsstunden kann ich bei Bedarf gerne ausstellen. 
Ich versteuere unter der Nr. 46/266/02890 
beim  Finanzamt Hamburg - Am Tierpark. 


