
FAQ After-school Program 

Ich kann mein Kind um 17:00 Uhr nicht abholen. Gibt es eine 
Möglichkeit Abholzeit verlängern? 
Ja, sofern Sie dies bei der Registrierung mit der Verwaltung absprechen. Last-Minute-
Arrangements sind nicht möglich. Eine Vereinbarung für eine spätere Abholzeit mit 
zusätzlicher Übungs- oder Heimzeit wird eine zusätzliche Studiengebühr beinhalten. 

Mein Kind muss sich auf eine Prüfung vorbereiten und braucht 
zusätzliche Hilfe. Können die Hausaufgaben Vorrang vor der Übungszeit 
haben? 
Natürlich möchten wir, dass die Schüler gute Noten bekommen und ihre Prüfungen in der 
Schule bestehen. Akademische und Musikalischeerziehung können im Stundenplan für Ihr 
Kind Priorität werden, wenn Sie dass so möchten. 

Wie melde ich mein Kind für die Nachmittagsbetreuung an? 
Sie melden sich für das Afterschool-Programm an, indem Sie das ASC-Anmeldeformular 
ausfüllen und die Studiengebühren für den Monat bezahlen. Dieses Formular liefert dem 
ASC-Personal im Notfall Ihre Kontaktinformationen und nennt auch die Person(en), die 
Ihre Erlaubnis haben, Ihr Kind in Ihrer Abwesenheit abzuholen. Ohne vorherige schriftliche 
Mitteilung an den ASC-Direktor wird kein Kind an eine Person abgegeben, die nicht auf 
dem Anmeldeformular aufgeführt ist. 

Ist das After School Programm eine strukturierte Umgebung? 
Ja. Es gibt eine Routine, damit die Kinder täglich wissen, was sie erwartet. Nach der 
Ankunft genießen sie ihre Jause und treffen sich mit Gleichaltrigen, gefolgt von Englisch- 
und Deutschübungen in einer Gruppe und anschließend Hausaufgaben- und 
Instrumentenübungen. 

Werden die Kinder ständig beaufsichtigt? 
Absolut. Die Sicherheit Ihres Kindes ist uns das Wichtigste. Es gibt nie eine Zeit, in der die 
Kinder allein gelassen werden. Wir haben mehrere Mitarbeiter zur Verfügung, um eine 
angemessene Aufsicht zu gewährleisten. 

Wie sind die Öffnungszeiten nach der Schule? 
Der ASC beginnt bei der Ankunft des Schülers im Gebäude *14:30* und endet um 17:00 
Uhr mit der Abholung durch einen Erwachsenen oder Erziehungsberechtigten. 



Wie viel kostet es? 
Wir bieten die After School Betreuung 2 mal pro Woche 3 oder 4 Tagen pro Woche im 
Monat. Für eine Orientierungspreisstruktur fragen Sie bitte im Büro nach. 

Nehmen Sie auch Walk-Ins oder nur für einen Tag? 
Unser Programm richtet sich an Musikstudenten, die tägliche Unterstützung sowohl für ihr 
akademisches als auch für ihr musikalisches Lernen benötigen. Wenn eine Betreuung in 
letzter Minute benötigt wird, empfehlen wir andere Programme. 

Wie plane ich die Tage, die ich nach der Schule benötige? 
Sie erhalten vorab einen monatlichen Kalender/Rechnung, damit Sie die Tage wählen 
können, an denen Sie für diesen Monat eine Nachmittagsbetreuung benötigen. Wir 
verstehen, dass sich die Zeitpläne ändern und möchten, dass Sie die Flexibilität haben, 
Ihre Kinderbetreuung entsprechend zu planen. 

Wie bezahle ich das Programm? 
Ihre Zahlung ist am ersten Tag eines jeden Monats fällig. Die Zahlung hat per SEPA-
Mandat-Lastschrift zu erfolgen. 

Kann mein Kind einen Tag nachholen, wenn er einen Tag verpasst? 
Nein. Fehltage werden nicht gutgeschrieben. 

Was ist, wenn ich an einem Tag, den ich nicht geplant habe, eine 
Nachmittagsbetreuung benötige? 
Keine Panik! Ihr Kind ist im ASC immer willkommen. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage für 
eine Tagesänderung oder einen zusätzlichen Tag 48 Stunden im Voraus aus 
Termingründen zu. 
Für den Wechsel können zusätzliche Studiengebühren anfallen. 

Ich benötige monatliche Betreuung nach der Schule, kann meine aber 
die genauen Tage nicht vorausplanen? Was kann ich machen? 
Kein Problem. Wenden Sie sich an Kelly Dudley, die Leiterin der Verwaltung, 
unter kelly.dudley@musicalmunchkins.eu, um einen Plan zu erstellen, der Ihren 
Bedürfnissen am besten entspricht. 

Ich benötige keine Nachmittagsbetreuung, aber mein Kind möchte zum 
Spielen mit seinen Freunde dabei sein. Ist das in Ordnung? 
Aufgrund der strukturierten Natur des Programms sowie des Zwecks der Punktzahl ist das 
ASC-Programm keine Spielzeit. Dieses Programm soll Studenten in ihrer Musik und 
akademisches Studium unterstützen.


