
FOKUS STUTTGART  Offene Gruppen / Open Groups 

Wichtige Hinweise für offene Gruppenkurse; bitte aufmerksam lesen! 
 

Kursform Monatspreis Wochenpreis 

1 x pro Woche 90 Minuten (8 UE pro Monat) 116,00 € 35,00 € 

2 x pro Woche 90 Minuten (16 UE pro Monat) 200,00 € 60,00 € 

Samstags 120 Minuten (8 UE à 60 Minuten pro Monat) 156,00 € 45,00 € 

 Wenn Sie den kompletten Monat angemeldet sind, gilt der Monatspreis. 

 Wenn Sie sich für 1 Woche oder mehr abmelden, gilt der Wochenpreis. 

 Wir benötigen Ihre Abmeldung schriftlich im Sekretariat von Fokus und spätestens 5 Arbeitstage vor 

Monatsbeginn (Kursmonat laut Kalender!). Bitte benutzen Sie unsere E-Mail   info@fokusstuttgart.de  

oder die Fax-Nr. 0711-79472199. 

 Ohne schriftliche Abmeldung bleibt Ihre Anmeldung gültig, Sie müssen den kompletten Betrag 

bezahlen. 

 Bitte melden Sie sich auch schriftlich ab, wenn Sie den Kurs ganz beenden wollen. 

 Die Termine der Offenen Gruppenkurse sind fest. Terminänderungen und –Verschiebungen sind 

nicht möglich. 

 Bitte beachten Sie auch den Kalender für die Offenen Gruppenkurse. Er informiert Sie über die 

genauen Termine des Monats und über Ferienzeiten. 

 

 

 

 

Important information for all students in open groups! Please read carefully. 
 

Course format Monthly price Weekly price 

1 x per week 90 minutes  (8 UE per month) 116,00 € 35,00 € 

2 x per week 90 minutes  (16 UE per month) 200,00 € 60,00 € 

Saturday class 120 minutes (8 hours à 60 minutes per month) 156,00 € 45,00 € 

 If you are registered for a complete month (4 weeks), you will pay the monthly price 

 If you de-register for one or more weeks, you will pay the weekly price for the weeks you are 

registered. 

 When giving notice of non-attendance or complete withdrawal from group, you must: 

 give notice in writing to the office via E-Mail info@fokusstuttgart.de  or  Fax-Nr. 0711-79472199 

 at least 5 days before the new month 

 include your name and address, the course number (on your bill), and the exact dates you will 

not be attending, or from when you wish to withdraw 

 Please understand that if you do not notify us in writing, you will automatically be billed for the 

following month and according to the contract that you have signed with your registration, you will 

have to pay in full. 

 Change of day and time is not possible. 

 So you know the exact dates of the course month and about holiday periods, we have a course 

calendar for the open groups. Please check it. 
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