
1. Unterrichtsstunden pro Jahr
Um ein möglichst gerechtes System zu schaffen, erhält jeder Schüler 34 Unterrichtsstunden pro Jahr – diese Stunden werden in einer Anwesenheitsliste vermerkt, die jederzeit von 
Schülern und Eltern eingesehen werden kann. So ist eine gerechte Unterrichtsverteilung gewährleistet und es kann etwas flexibler mit Unterrichtsterminen umgegangen werden, da 
durch die Dokumentation in der Anwesenheitsliste immer klar ist, wie viele Stunden noch offen sind. Zusätzlich ist man unabhängig von Feiertagen und jeder Schüler hat bekommt die 
gleiche Anzahl von Unterricht – egal an welchem Wochentag er seine Stunde hat.

2. Workshops/Gastdozenten
Für die Teilnahme an unseren Workshops bzw. am Unterricht bei unseren Gastdozenten wird entstehen in der Regel keine zusätzlichen Kosten. Je nach Teilnehmerzahl in den Work-
shops wird die Workshop-Zeit anteilig auf die Unterrichtsstunden umgerechnet bzw. dort abgezogen – wer also fleißig Workshops besucht, kommt sogar auf wesentlich mehr Unter-
richtszeit, als eigentlich vereinbart.

3. Vertragslaufzeit / Kündigung
Der Unterrichtsvertrag läuft jeweils 12 Monate – Anfangs- und Endzeit sind angepasst an die Schulhabjahre (meist 01.09. und 01.02.). Wenn der Vertag nicht bis spätestens 6 
Wochen vor Laufzeitende gekündigt wird, so  verlängert er sich automatisch um ein weiteres Schuljahr. Natürlich kann auch außer der Reihe gekündigt werden – hier beträgt die 
Kündigungsfrist 3 Monate. Kündigungen bitte schriftlich an die oben genannte Adresse richten. Wir versuchen bei besondern Kündigungsgründen immer eine schnelle, für beide Seiten 
vernünftige Lösung zu finden! Bei Kündigung außer der Reihe (abweichend vom 01.02. oder 01.09.), erfolgt eine genaue Abrechnung der Unterrichtszeit.

4. Ferien & Feiertage
In den Ferien und an Feiertagen findet in der Regel kein Unterricht statt, außer natürlich nach gesonderter Vereinbarung. Die Ferien und Feiertage richten sich nach den niedersächsi-
schen Terminen und werden ggf. nach Absprache an die nordrheinwestfälischen Zeiten angepasst.

5. Unterrichtsausfall
Es wird davon ausgegangen, dass der Unterricht wöchentlich zur vereinbarten Zeit stattfindet. Vom Schüler oder dessen Eltern abgesagte bzw. versäumte Unterrichtsstunden werden 
nicht nachgeholt, es sei denn es bietet sich die Gelegenheit für einen Tausch mit anderen Schülern. Sollten mehr als 2 Unterrichtstunden im Jahr vom Lehrer abgesagt werden – so 
werden diese nachgeholt bzw. wird eine entsprechende Erstattung der Kosten durchgeführt.
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ANMELDUNG

UNTERRICHTSFORM  (bitte ankreuzen)

UNTERRICHTSBEGINN

Einzelunterricht
30 Minuten

Einzelunterricht
45 Minuten

Gruppenunterricht
45 Minuten (2er/3er)

Percussion
Ensemble

PERSÖNLICHE ANGABEN
Vorname & Name des Schülers Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort Telefon

Email-Adresse Schüler*in Email-Adresse Eltern

Kontoführendes Geldinstitut Kontoinhaber

Iban

VERTRAGSBEDINGUNGEN

Hiermit ermächtige ich Sie, die von mir zu entrichtenden monatlichen Zahlungen für den Instrumentalunterricht meiner Tochter bzw. meines Sohnes jeweils etwa zum 15. eines 
Monats zu Lasten meines Girokontos mittels Lastschrift einzuziehen.  

Ort, Datum Unterschrift

Ort, Datum Unterschrift

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Datum

Musikalische
Früherziehung

Geburtsdatum Schüler*in


