
Aufgaben der Musikschule 
Die Musikschule Ampertal e. V. ist ein gemein-
nütziger Verein mit der Aufgabe, Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene zur Musik hinzuführen, 
Begabungen früh zu erkennen, individuell zu 
fördern und gegebenenfalls auf das Studium 
vorzubereiten. 

Anmeldung 
Die Anmeldung gilt für ein Schuljahr. Anmelde-
schluss ist der 15. Juli. Wenn die organisatori-
schen Voraussetzungen gegeben sind, ist auch 
ein späterer Eintritt möglich. Der Vertrag gilt 
dann für den Rest des Schuljahres. 

Gebührenregelung 
Die Unterrichtsverträge sind in der Regel an das 
Schuljahr gebunden. Somit fallen die Gebühren 
auch in den unterrichtsfreien Zeiten an.  
Die Höhe der Schulgebühren ergibt sich aus der 
Gebührenübersicht auf dem Anmeldungsformu-
lar der Musikschule. Die Schulgebühren werden 
grundsätzlich per Lastschrift eingezogen. Der 
Einzug erfolgt regelmäßig zum 15. des Monats, 
für den die Unterrichtsgebühren geschuldet wer-
den. Sollte der Lastschrifteinzug aus Gründen, 
die die Musikschule nicht zu vertreten hat, fehl-
schlagen und der Musikschule hierdurch Kosten 
entstehen ist der Schüler der Musikschule inso-
weit zum Ersatz dieser Kosten verpflichtet. Müs-
sen Schulgebühren schriftlich beim Schüler an-
gemahnt werden, fallen pauschale Mahngebüh-
ren je einfachem Schreiben in Höhe von 5 Euro 
an, die vom Schüler zu tragen sind. 

Auswärtige Schüler und Erwachsene werden 
von den beteiligten Gemeinden nicht bezu-
schusst. Für sie gilt bei allen Instrumental- und 
Grundfächern ein monatlicher Zuschlag von 
16,50 Euro auf die Unterrichtsgebühr. 

SEPA Basis Lastschriftverfahren 
Wir stellen unseren Zahlungsverkehr auf die 
neuen SEPA-Zahlverfahren um und werden ab 
dem 01.01.2014 das europaweit einheitliche 
SEPA – Basis Lastschriftverfahren einsetzen. Die 
Einzugsermächtigungen werden wir als SEPA - 
Lastschriftmandate weiter nutzen. Dieses Last-
schriftmandat wird durch die Mandatsreferenz 
und unsere Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE27ZZZ00000313472 gekennzeichnet und 
künftig bei allen Lastschriften angegeben. Als 
Mandatsreferenz weisen wir den Erziehungsbe-
rechtigten zum Unterrichtsbeginn eine Zahler-Nr. 
zu.  

Ferien 
Das Schuljahr beginnt am 1. September und 
endet am 31. August. Die Musikschul-ferien 
fallen mit den üblichen Schulferien zusammen. 
An Feiertagen entfällt der Unterricht ersatzlos. 

Unterrichtsort/ Unterrichtszeit 
Der Unterricht findet grundsätzlich in den Räu-
men der Grundschulen und Kindergärten von 
Allershausen, Hohenkammer, Kirchdorf, Kranz-
berg und Paunzhausen sowie im Kulturtreff „Al-
tes Rathaus“ Allershausen und Altes Schulhaus 
Kranzberg statt.  Die Unterrichtszeit erfolgt in 
Absprache mit der Lehrkraft zu Beginn des 
Schuljahres. Der Unterricht beginnt in der ersten 
Schulwoche.  

Die Schüler der Musikschule sind zum regel-
mäßigen und pünktlichen Besuch der Unter-
richtsstunden verpflichtet. Versäumnisse Min-
derjähriger sind vom Erziehungsberechtigten 
bei der Schulleitung oder der Lehrkraft zu 
entschuldigen. Die Lehrkräfte sind angewie-
sen, bei einer Verspätung des Schülers nach 
10 Minuten telefonisch nachzufragen. 

Lehrkräfte 
Der Unterricht an der Musikschule wird von 
musikpädagogisch ausgebildeten (staatlich 
geprüften) Lehrkräften erteilt, die für eine lehr-
plangemäße Unterweisung Sorge tragen. 
Besondere künstlerische Leistungen können, 
soweit eine pädagogische Befähigung ander-
weitig nachgewiesen werden kann, in Aus-
nahmefällen zur Erteilung des Unterrichts 
berechtigen. Die rechtliche und wirtschaftliche 
Stellung der Lehrkräfte ist in Verträgen gere-
gelt. 

Übertragbarkeit von Stunden 
Unterrichtsstunden sind grundsätzlich nicht 
auf andere Schüler übertragbar. 

Veranstaltungen 
Konzerte und Vorspiele sind wesentliche Teile 
des pädagogischen Konzepts. Die Kinder 
erleben dabei nicht nur Ansporn und Erfolg, 
sondern trainieren - in einer entwicklungspsy-
chologisch wichtigen Phase - selbstsicheres 
Auftreten. Wir bemühen uns daher, jedem 
Schüler so oft wie möglich Gelegenheit zum 
Vorspiel zu bieten. Eine Teilnahme ist sehr zu 
empfehlen. Wir bitten um Verständnis, wenn 
der Unterricht hierfür manchmal verlegt wer-
den muss.  

Unterrichtsausfall 
Unterrichtsstunden, die auf Veranlassung des 
Schülers ausfallen, sind gebührenpflichtig. Bei 
längerer Erkrankung kann auf Antrag nach 
drei versäumten Stunden die Unterrichtsge-
bühr für die restliche Dauer der Erkrankung 
entfallen. Dieser Antrag ist unverzüglich nach 
der dritten versäumten Stunde schriftlich bei 
der Schulleitung zu stellen.  
Unterrichtsstunden, die durch Erkrankung 
oder sonstige unvermeidliche Verhinderung 
der Lehrkraft ausfallen, sind bis zu zwei Unter-
richtsstunden im Schuljahr gebührenpflichtig. 
Die Lehrkräfte holen ausgefallene Stunden in 
der Regel nach oder sorgen für Vertretung. 
Ein Rechtsanspruch hierauf besteht jedoch 
nicht. 

Vertragsdauer, Kündigung 
Der Unterrichtsvertrag endet automatisch mit 
dem Schuljahr. Eine Vertragsbeendigung wäh-
rend des laufenden Schuljahrs ist grundsätz-
lich nur in begründeten Ausnahmefällen und 
im Einvernehmen mit der Schule möglich. Das 
Vertragsauflösungsgesuch des Schülers muss 
schriftlich unter Angabe von Gründen erfolgen. 
Die Entscheidung über einen solchen Antrag 
liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Vor-
standes der Musikschule. Der Schüler hat 
keinen Anspruch auf positive Verbescheidung 
seines Antrags. Im Falle der vorzeitigen Ver-
tragsbeendigung hat der Schüler 50 Prozent 
der von ihm geschuldeten Unterrichtsgebüh-
ren ab Beendigungszeitpunkt bis zum Ende 

des Unterrichtsvertrags an die Schule als 
pauschalen Schadensersatz zu bezahlen. Die 
Schule bittet insoweit um Verständnis; die 
Lehrkräfte werden von der Schule für das 
gesamte Schuljahr verpflichtet und entspre-
chend bis zum Auslauf des Schuljahres von 
der Musikschule bezahlt. In begründeten Fäl-
len kann der Unterrichtsvertrag auch seitens 
der Musikschule außerordentlich und vorzeitig 
beendet werden. Für diesen Fall entfällt der 
Gebührenanspruch der Schule ab dem Been-
digungszeitpunkt vollständig. 

Aufsichtspflicht 
Eine Aufsichtspflicht seitens der Musikschule 
gegenüber minderjährigen Schülern besteht 
nur während der vereinbarten Unterrichtszeit.  

Versicherung 
Die Schüler der Musikschule sind gegen Un-
fall versichert. Der Versicherungsschutz er-
streckt sich auf Unfälle, die den Schülern wäh-
rend des Unterrichts und bei Veranstaltungen 
der Musikschule sowie auf dem unmittelbaren 
Weg von der (elterlichen) Wohnung zur Mu-
sikschule bzw. deren Veranstaltungen und  
zurück zustoßen. 

Bild- und Tonaufnahmen 

Die Musikschule Ampertal stellt im Rahmen 
des Unterrichts und ihrer Veranstaltungen 
Bild- und Tonaufzeichnungen her, die sie zu 
nicht kommerziellen Zwecken für den Eigen-
bedarf und im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsar-
beit / Selbstdarstellung der Schule verwendet. 
Zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen 
bitten wir Sie, Ihr Einverständnis für Medien-
produkte (im Bereich Bild und Ton), welche im 
Zusammenhang mit der Musikschule Ampertal 
stehen, zu geben. Eine Verknüpfung mit Na-
men werden wir nicht vornehmen. Eine Vergü-
tungsverpflichtung besteht nicht. 

Verleih von Instrumenten 
An der Musikschule können Instrumente ge-
gen eine Gebühr von 15 Euro je angefange-
nen Monat ausgeliehen werden. 
Der Schüler hat mit den ausgeliehenen In-
strumenten sorgfältig und pfleglich umzuge-
hen. Beschädigungen an den Musikinstrumen-
ten sind vom Schüler der Musikschule unver-
züglich anzuzeigen. Die Musikinstrumente 
sind gegen Beschädigungen nicht versichert. 
Erfolgt eine solche Beschädigung im Rahmen 
der Überlassung des Musikinstrumentes an 
den Schüler, hat dieser der Musikschule die 
Kosten für die Schadensbeseitigung nach 
Rechnungsstellung zu ersetzen. Eine auch 
nur vorübergehende Überlassung des entlie-
henen Musikinstrumentes durch den Schüler 
an Dritte ist nicht zulässig. 
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