
Optionale Freizeit-Kurse –  Angebot  2018/19  1. Sem.   

 JUDO 
 

Leitung: Benar Baltisberger  

Alter:      ab 4 Jahren  

Mi (KH): 13:00 - 14:00 

Mi (SH): 14:00 - 15:00 

Kosten:  CHF 400.--/Sem.  

16 Lektionen / Semesterkurs  

Max. Teilnahme: 10 Kd/Gruppe 

Optional leisure  courses  –  offer  2018/19  1. Sem.   

BALLETT 
 

Leitung: Dominique Misteli 

Alter: ab 4 Jahren 

Do (KH): 12:45 - 13:30 Uhr 

Do (SH): 13:30 - 14:15 Uhr 

Kosten: CHF 400.-/Sem. 

16 Lektionen / Semesterkurs 

Mindestteilnahme: 5 Kd/Gruppe 

KLAVIER 
 

Leitung: Marijke Starck-Braak 

Tel.  043 466 50 93 

Mail:       starckbraak@me.com 

 

Leitung:  Alexander Aviv 

Tel.  076 370 90 92 

Mail: allsprings77@hotmail.com 

GITARRE  
(Klassisch, akustisch + elektrisch) 
 

Leitung: Vojin Kocić 

Alter: ab ca. 5 Jahren 

Anmeldung direkt über Kursleiter: 

Tel.:  079 550 22 52 

Mail:       vojinkocic@gmail.com 

Kurs nach Absprache 

 

  

VIOLINE  
 

Leitung: Rebekka Rosenthal 

Alter: ab ca. 4 Jahren 

Anmeldung direkt über Kursleiterin: 

Tel.  043 499 77 30  

Mail: rebekka100@gmail.com 

Kurs nach Absprache 

 

 

CELLO  
 

Leitung: Matthieu Gutbub 

Alter: ab ca. 5 Jahren 

Anmeldung direkt über Kursleiter 

Tel.:  076 346 88 86 

Mail:      matthieu.gutbub@orange.fr 

Kurs nach Absprache 

SCHAUSPIEL-KURS 
 

Leitung: Tim Woody Haake 

Alter: ab 6 Jahren 

Do:        16:30 – 18:00 

Kosten: CHF 480.-/Sem. 

16 Lektionen / Semesterkurs 

Mindestteilnahme: 6 Kinder 

SCHACH (SH) 
 

Leitung: Milos Milovanovic 

Alter: ab ca. 6 Jahren 

Mi:         13:30 - 14:30 Uhr 

Kosten: CHF 400.-/Sem. 

16 Lektionen / Semesterkurs 

Mindestteilnahme: 5 Kinder 

DANCE (SH) 
 

Leitung: Ilona Kannewurf 

Alter:  ab ca. 6 Jahren 

Mo:  16:30 - 18:00 

Kosten: CHF 450.- /  Sem. 

15 Lektionen / Semesterkurs 

Mindestteilnahme: 6 Kinder 

FREIES WERKEN  
Keramik und Holz 
 

Leitung: Isabelle Fessler 

Alter: ab 6 Jahren 

Mo:        16:30 – 18:00 Uhr 

Di:  16:30 – 18:00 Uhr 

15   Lektionen / CHF 525.-/Sem. 

16   Lektionen / CHF 560.-/Sem 

TANZTHEATER (KH) 
 

Leitung: Ilona Kannewurf 

Alter:  4 - 6 Jahren 

Di:  13:00 - 14:00 

Kosten: CHF 400.- / 2. Sem. 

16 Lektionen / Semesterkurs 

Mindestteilnahme: 6 Kinder 

  

YOGA (SH) 
 

Leitung: Fiona Hepp 

Alter: ab ca. 6 Jahren 

Di :         16:30 – 18:00 

Kosten: CHF 480.-/Sem. 

16 Lektionen / Semesterkurs 

Mindestteilnahme: 6 Kinder 



Allgemeines zu den Individualkursen 

Die Instrumentalkurse Gitarre, Violine, Klavier und Cello werden direkt mit den entsprechenden Lehrer/innen vereinbart. 

D’Insle stellt für diese Kurse nur die Räumlichkeiten zur Verfügung, ist aber weder für die Kursorganisation noch das 

Inkasso der Kursgelder zuständig. 

Allgemeines zu den Gruppenkursen 

Die Gruppen-Freizeitkurse werden jeweils für ein Schulsemester fest vereinbart. Alle Gruppenkurse beginnen ab der 

3. Schulwoche und das Semester endet jeweils eine Woche vor den Sport- resp. Sommerferien. In den offiziellen 

Schulferien sowie in der Woche vor jeden Schulferien findet grundsätzlich keine Lektion statt (vgl. verbildlichen 

Kurskalender). Ausgefallene Lektionen können in diesen Wochen nachgeholt werden.  

Die Durchführung der Kurse ist von einer (je nach Kurs unterschiedlichen) Mindestteilnehmerzahl abhängig. Wird diese 

Zahl nicht erreicht, so bleibt es der „Insle“ unbenommen, den Kurs nicht durchzuführen. D’Insle wird in diesem Fall 

bemüht sein, eine Umteilung in einen möglichst gleichwertigen Kurs vorzunehmen, Anspruch hierauf besteht indes 

nicht. Wird der Kurs trotz mangelnder Teilnehmerzahl versuchsweise begonnen, so besteht kein Anspruch auf 

Weiterführung. 

Das Kursgeld beinhaltet jeweils am Kurstag die Zusatzbetreuung bis max. 1h ab Unterrichtsende. Wenn die 

Hortbetreuung nicht mit monatlicher Pauschale «Zusatzbetreuung» erfolgt, ist eine allfällige zusätzliche 

Betreuungzeit bis Kursbeginn mittels Betreuungsbons abzurechnen. Nach Kursende verlässt das Kind die Schule; 

allenfalls beanspruchte Zusatzbetreuung nach dem Kurs wird durch Pauschalbuchung oder mittels Betreuungsbons 

bezahlt. 

Das Kursgeld wird für alle Kurse semesterweise zum Beginn des Schulsemesters in Rechnung gestellt.  

Bei zwischenterminlichen Eintritten wird das Kursgeld pro rata temporis berechnet. Bei einem Austritt aus dem Kurs vor 

Ende des Semesters verfällt das ganze Kursgeld. 

Es kann sein, dass der Kurs aus Mangel an Kursteilnehmern nicht durchgeführt werden kann. Wurde der Kurs trotz 

mangelnder Teilnehmerzahl versuchsweise begonnen, musste jedoch abgebrochen werden, so erfolgt eine teilweise 

Rückerstattung (pro rata) des Kursgeldes. 

 

Die Anmeldung für die Freizeitkurse erfolgt mit dem separaten Formular „Anmeldung für  Freizeitkurse“.  

Individual courses 

Instrumental courses  for guitar, violin and piano have to be arranged and paid directly to the leisure course teachers. 

The lessons will be conducted at the Insle . 

Group courses 

Enrolments for group leisure courses are binding for one school semester. All group courses start in the 3rd week of the 

new school year and will end one week before the Sport and Summer holidays. There will be no lessons in the 

school holidays or in the week before each holiday (see leisure courses plan). The week before holidays can be 

used for catch-up if a lesson is missed. 

Each course requires a minimum number of participants in order to run. If the minimum is not reached, d’Insle will 

decide whether or not to run the course. If the course is cancelled then d’Insle will endeavor to place those enrolled into 

an equivalent course, but there is no guarantee of such replacement. If the course starts as a trial without the minimum 

number of participants there is no guarantee that it will continue for the full duration. 

The course fee includes the additional care on the course day from the end of the school lessons up to max. 

1h. If the monthly fixed fee for “supplementary care“ is not booked, any additional care time until the start of 

the course must be accounted by with day care vouchers. After the course your child leaves the school. Hort care 

after the lessons can be paid for by a normal supplementary care booking or with Day Care vouchers. 

The course fee will be billed separately at the start of the new semester. Entry to courses during the semester is also 

possible and will be billed on a pro rata basis. In case of withdrawals during the semester, the course fee will not be 

refunded. 

It is possible that the course is cancelled due to low numbers and no reallocation can be made. If the course starts as a 

trial without the minimum number of participants and has to be cancelled, reimbursement will be made on a pro rata 

basis according to the hours delivered. 

 

For the enrolment for leisure courses please use the form „Binding Registration for Leisure Courses“. 


