
Corinne Schaefer Voice Studios 
 

General Guidelines 
0172 5926809 

corinne_schaefer@comcast.net 
 

 If you have any questions regarding any of the rules or studio 
policies, please let me know by sending me an email or text. 
  
1.  Monthly lessons are charged on the first week of every month. I 
will send you a cash receipt directly to you, by email. 
  
2. No-shows and cancellations will be charged unless I receive at 
least 24 hours’ notice.   
 

• Cancelled lessons may be rescheduled if there is additional 
availability. Cancelled lessons, unable to be rescheduled, will 
not be eligible for a refund. Make-up lessons will not be 
provided for no-shows.  

 
• Please let me know by email, phone, or text, if you must cancel 

a lesson for ANY reason. Exceptions may be made for 
emergencies or planned vacations. 

 
  
3. If I have to cancel a lesson due to sickness or emergency, we will 
try to arrange a make-up lesson. If that is not possible, I will refund 
you for that lesson. 
  
4. Students are required to practice at home between lessons. Daily 
practice is vital to musical progress. 
  
5. All students must arrive on time. I cannot extend the lesson time of 
the next student who is waiting to be seen. 
  
I look forward to working with you. 
 



Allgemeine Richtlinien 
 
 
Sollten Sie Fragen zu den Richtlinien des Studios haben, können Sie 

sich gerne bei mir per Email oder (Mobil)Telefon melden. 
 
1. Die Unterrichtsstunden werden monatlich in der ersten Woche des 
Monats abgerechnet. Die Zahlungsbelege dazu bekommen Sie von 
mir jeweils per Email zugeschickt.  
 
2. Der Unterricht kann bis 24 Stunden vor Start per Email oder 
(Mobil)Telefon kostenfrei abgesagt werden. Bei Nichterscheinen 
oder Absagen innerhalb 24 Stunden vor Unterrichtsbeginn werden 
die vollen Kosten berechnet.  
 
3. Sollte der Unterricht durch mich aufgrund eines Notfalls oder einer 
Erkrankung abgesagt werden müssen, werde ich zeitnahe 
Ausweichtermine anbieten. Sollte es nicht möglich sein, einen 
gemeinsamen Ausweichtermin zu finden, werden die Kosten für 
diesen Unterricht selbstverständlich voll erstattet.  
 
4. Es wird erwartet, dass alle SchülerInnen außerhalb des Unterrichts 
das Erlernte selbstständig üben. Tägliche Übung ist entscheidend für 
die musikalische Weiterentwicklung.  
 
5. Alle SchülerInnen müssen pünktlich zum Unterricht erscheinen. Der 
Unterricht kann bei zu spätem Erscheinen nicht verlängert werden, da 
weiterer Unterricht im Anschluss stattfinden könnte.  
 

Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit! 
 


