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Fürth, den 18.12.2020

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
unsere Hoffnung auf eine Wiedereröffnung vor Weihnachten erfüllte sich leider nicht.
Deshalb haben wir uns entschlossen, die bereits eingezogenen Unterrichtsgebühren
für den Monat Dezember mit Ihren im Januar fälligen Gebühren zu verrechnen.
Das heißt, im Januar wird die Musikschule Fürth kein Unterrichtsentgelt einziehen
(ausgenommen davon sind fällige Zahlungen, die noch die Vormonate betreffen).
Selbstverständlich findet der Unterricht im Januar sofort wieder statt, sobald wir dafür
die behördliche Freigabe erhalten. Wir werden Sie umgehend informieren.
Aktuelles hierzu finden Sie auch auf unserer Website: www.musikschule-fuerth.de
Sollten Sie uns - wie wir dies einigen Mails, die uns erreichten, entnehmen konnten das Unterrichtsentgelt für den gebührenfrei gestellten Monat dennoch zukommen
lassen wollen, weil Sie Ihre Musikschule unterstützen möchten, sind wir für eine
entsprechende Spende an den gemeinnützigen Trägerverein der Musikschule Fürth
dankbar (Kontoverbindung siehe Fußzeile). Eine Spendenquittung geht Ihnen
unaufgefordert zu.
Sollten Sie bereits das Jahresentgelt entrichtet haben, werden wir für jeden
gebührenfrei gestellten Monat 1/12tel des Jahresentgelts auf Ihr Konto
rücküberweisen. Dies wird am Ende des Schuljahres erfolgen. Wenn Sie auf die
Erstattung verzichten wollen, weil Sie Ihre Musikschule unterstützen möchten, bitten
wir Sie, uns dies schriftlich mitzuteilen. Wir werden Ihnen im Gegenzug gerne eine
Spendenquittung zukommen lassen.
Für die Kurse Grabblmusik und Musikgarten werden von uns nur die tatsächlich
gehaltenen Stunden berechnet.
Wir hoffen, im Sinne aller zu arbeiten, wenn wir in dieser hektischen Zeit stets
versuchen, klare und eindeutige Regelungen zu treffen.
Wir wünschen Euch/Ihnen ein Frohes Fest und uns allen ein gesundes, coronafreies
Jahr 2021 voller Musik.
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