Beispielrechnungen für 10er-Tickets
Grundlage dieser Beispielrechnungen sind die Tarife für 10er-Tickets 2015 bis März 2018 und die
Neuregelung der Grundgebühr von € 40.
• Mickey möchte samstags vierzehntägig Unterricht nehmen. Manchmal muss er die Stunde
wegen Familienausflügen etc. um eine Woche oder auf einen zeitnahen Werktag verschieben
oder mangels Terminfindung ausfallen lassen. Er beginnt im September mit der
Grundgebühr von monatlich 40 €; im März hat er dann 10 Stunden absolviert und 7 x 40
EUR = 280 Euro bezahlt. Nun ist zusätzlich zur Grundgebühr die Differenz zum Ticketpreis
320 Euro: = 40 € fällig und Ticket 2 (zum Preis € 300) beginnt. Dessen 10. Stunde fällt in
den August - Nachzahlung der Differenz zum Ticketpreis Nummer 2 (€ 300): € 100, denn 5
x € 40 = € 200 hat er schon per Grundgebühr entrichtet. Da seit Ticket eins noch kein Jahr
vergangen ist, kann er jetzt noch Ticket Nummer 3 zum günstigen Staffelpreis von 270 €
anfangen.Hier kosten also 30 Gitarrenstunden € 890, bzw. knapp € 30 pro UE
• Donald möchte eigentlich wöchentlich zum Unterricht kommen, ist aber oft wegen
Dienstreisen für einen längeren Zeitraum nicht verfügbar. Er beginnt im Dezember, nimmt 5
Stunden, dann erst wieder 5 in Februar und März, beginnt also im April Ticket 2, das im Juni
abgearbeitet ist. Wegen der Sommerferien findet die 10. Stunde von Ticket 3 erst Ende
Oktober statt; von Ticket 4 werden dann bis Weihnachten 7 Stunden gehalten. Das nächste
Ticket beginnt dann erst im Januar, mehr als ein Jahr nach der ersten Ticketbuchung - also
wieder mit Nummer 1 in der Staffelung.Hier kosten also 40 Gitarrenstunden € 1150, bzw.
28,75 pro UE Dies entspricht ziemlich genau dem Stundenpreis bei Vertragsbindung.
• Goofy kommt maximal einmal im Monat zum Unterricht und hat von Unterrichtsbeginn im
September bis zum September des Folgejahres 11 Stunden genommen. Das zweite Ticket
erhält er also noch zum günstigen Staffelpreis € 300, und mit dem Überhang hat er das
"Abrechnungsjahr" bis Wiederbeginn der Staffelung bei Ticket 1 erheblich verlängert.
• Wer nur zehnmal oder weniger im Jahr Unterricht nimmt - was für den Lernerfolg auch
äußerst fragwürdig ist - der würde mit mit der Grundgebühr sein Ticket überbezahlen. Wer
eine derart niedrige Unterrichts Frequenz vorher absehen kann, sich aber dennoch darauf
einlassen will, kauft ein Einzelticket ohne Grundgebühr zum Preis von € 350.
• Tick, Trick und Track haben ihre Gruppenstunde an ihr Sporttraining in Mainz gekoppelt,
so dass unabhängig von den Schulferien der Unterricht fast lückenlos wöchentlich
durchläuft Die Stunden entfallen nur an acht Terminen im Jahr, so dass sie sechs Wochen vor
Ablauf der Jahresfrist noch ein 5. Ticket erwerben können.Hieraus errechnet sich der
günstige Tarif für die einzelne Unterrichtseinheit von € 27,60

