Reglement von Psalmodia – KANTON BERN (gültig ab Februar 2012)
Das Schuljahr ist in zwei Semester aufgeteilt, welche je 18 Wochenlektionen beinhalten.
Das erste Semester beginnt Ende August und das zweite Anfang Februar.
Die Ferien und Feier tage entsprec hen jenen der öf fentlic hen Sc hulen der betref fenden
Unterric htsregion. Während den offiziellen Feier tagen findet kein Unterric ht statt. Die
Planung des Unterric hts ist mit der/dem Lehrer/-in direkt festzulegen.
Die Einschreibung geschieht mit dem beiliegenden Einschreibeformular, welches
vollständig ausgefüllt und unterschrieben (für Minderjährige durch die Eltern) an
Psalmodia – KANTON BERN gesandt wird.
Die Rec hnung für das ganze Semester wird vor dem Semesterstar t zugesandt. Sie ist
zahlbar in einem Betrag oder in vier Monatsraten, von denen die erste bei Erhalt der
Rec hnung, die letzte vor dem Ende des Semesters zu über weisen ist. Die Personen, die
sic h für mehrere Einzelunterric htsfäc her einsc hreiben, erhalten einen Rabatt von 10% auf
das zweite gleic hzeitig belegte Fac h, auf das dritte 15%, auf das vier te 20%, usw.
Ebenso erhält die zweite Person der gleic hen Familie 10% Rabatt auf das erste Fac h,
15% auf das zweite, usw. Die dritte Person der gleic hen Familie erhält15% auf ihr erstes
Fac h, usw.
Die verpassten Lektionen infolge einer Abwesenheit des/der Lehrers/-in werden wenn
möglich ersetzt, ansonsten zurückerstattet. Die vom/von der SchülerIn verpassten
Lektionen werden weder ersetzt noch erstattet. Eine Erstattung ist möglich bei folgenden
Ursachen längerer Abwesenheit: Militärdienst, Schwangerschaft und Geburt eines Kindes,
längere Krankheit oder Unfall (mehr als drei Wochen). In diesen Fällen wird eine
Bescheinigung oder ein ärztliches Zeugnis benötigt. Die Rückerstattung wird ab der dritten
Woche Absenz gewährt.
Durc h die Einsc hreibung ver pflic htet sic h der/die Sc hülerIn für ein ganzes Semester oder
bis zum Semesterende (bei einer Einsc hreibung während des lauf enden Semesters). Er/sie
ver pf lic htet sic h, die ganze Rec hnung zu bezahlen auc h bei einem vorzeitigen A bbr uc h
des Unter r ic hts. Der/die Sc hülerIn ist für das folgende Semester automatisc h
wiedereingesc hr ieben, wenn er/sie nic ht bis am 15. Juni (Semesterbeginn = August) resp.
15. Dezember (Semesterbeginn = Febr uar) das Sekretar iat per E-Mail infor miert, den
Unter r ic ht aufzuhören.
Die Einschreibegebühr für alle neuen SchülerInnen beträgt je Dossier CHF 50.-. Sie wird
auch erhoben von SchülerInnen, die nach einem längeren Unterbruch von mehr als einem
Semester den Unterricht wieder aufnehmen.
E-Mail: psalmodia.be@psalmodia.net
Home: www.psalmodia.net (Bern)

Einschreibeformular geht an : PSALMODIA Kanton Bern c/o Martin Jufer, Sonnrain 118 D, 4954 Wyssachen
oder per E-Mail (als ausgefülltes PDF/oder eingescanntes JPEG): psalmodia.be@psalmodia.net
Name:
Vorname:
Strasse:

PLZ/Ort:

Tel. P:

Tel. G und/oder Mobile:

Geburtsjahr:

E-Mail:

Nach Kenntnisnahme des Reglements melde ich mich für den folgenden Unterricht/Workshop an:
 Einzel-  Gruppenunt.

Lektionen pro Semester

Name von LehrerIn, den/die
ich kontaktiert habe:
Datum :

Min. pro Lektion

Kursort

Mein erster Unterrichtstermin:
 Semesteranfang  in Gruppe mit:
 am folgenden Datum:
Unterschrift (der Eltern bei Minderjährigen) :

