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Anmeldung zum Musikunterricht 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hiermit melde ich _________________________________  
 
 
mich/mein Kind_____________________ zum Unterricht für  
 
Gitarre/Bass/Mandoline/Banjo/Ukulele/Keyboard-Piano/ 
 
Schlagzeug/Gesang an. 
(nicht zutreffendes bitte streichen) 
 
 
Beginn des Unterrichtes (Datum): _______________ 
 
 
Unterrichtszyklus: wöchentlich / zweiwöchentlich 
(nicht zutreffendes bitte streichen) 
 
 
Wochentag: ______________ 
 
 
□ Unterricht via Skype 
 
 
Festpreis pro Monat: 
wöchentlich 
80,- Euro (45 Minuten/Unterrichtseinheit) 
 
zweiwöchentlich 
50,- Euro (45 Minuten/Unterrichtseinheit) 

Stefan Hildenbeutel 
Hermannstädter Weg 39 

64295 Darmstadt 
 

Tel: 06151-460 14 55 
Fax: 06151-60 80 934 

unterricht@dreamtone-music.de 
www.dreamtone-music.de 
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Der Unterricht findet nach einmaliger terminlicher Absprache mit dem 
Lehrer regelmäßig am vereinbarten Wochentag statt. Abweichungen sind 
nach gegenseitiger Vereinbarung möglich. 
 
 
Ausfall (Schüler) 
Im akuten Krankheitsfall ist der Unterricht bis spätestens 10:00Uhr 
desselben Tages telefonisch abzusagen. 
In anderen Fällen sollte der Unterricht wenn möglich spätestens 16:00Uhr 
des Vortages abgesagt werden. 
In oben genannten Fällen werden Nachholtermine zur Verfügung gestellt. 
Diese sind eigeninitiativ mit dem Lehrer zu vereinbaren und innerhalb von 
vier Wochen nach dem ausgefallenen Termin wahrzunehmen. Abgesagte 
Nachholtermine werden nicht ersetzt. 
Sollte die Absage nicht innerhalb der angegebenen Frist oder gar nicht 
stattfinden, ist die ausgefallene Unterrichtsstunde ersatzlos zu zahlen. 
 
 
Ausfall (Lehrer) 
Fällt der Unterricht wegen Verhinderung (z.B. Krankheit) des Lehrers aus, 
werden die betreffenden Stunden nach gegenseitiger Terminabsprache 
nachgeholt. 
Es wird sich vorbehalten, für die Zeit des Ausfalls, einen Aushilfslehrer zu 
stellen. 
Sollte der Unterricht aus etwaigen Gründen für einen längeren Zeitraum 
(gültig ab der zweiten Unterrichtsstunde in Folge) seitens des Lehrers 
nicht stattfinden können, kann der gezahlte Betrag für die ausgefallene 
Zeit rückerstattet, bzw. die fortlaufende Zahlung ausgesetzt werden. 
Die monatliche Zahlung ist bei Wiederaufnahme des Unterrichts 
unverzüglich fortzusetzen. 
 
 
Ferien/Feiertage 
Während der Ferienzeit, bzw. den gesetzlichen Feiertagen findet der 
Unterricht optional nach gesonderter Terminabsprache statt. 
Der monatlich festgelegte Betrag ist fortlaufend zu zahlen. 
Für Ausfälle seitens des Schülers während dieser Zeit, bieten wir keine 
Nachholtermine. Ausgenommen hiervon ist die Zeit von 19.12. bis 02.01, 
diese zwei Wochen sind erstatzlos unterrichtsfrei. 
 
 
Pausierung 
In gesonderten Fällen besteht die Möglichkeit, den Unterricht für eine 
gewisse Zeit zu pausieren. Hier ist ein nachweisbarer Grund vorzuweisen 
und das dafür vorgesehene Pausierungsformular auszufüllen. 
Die Pause beginnt ab dem eingetragenen Termin, frühestens jedoch nach 
Einreichen des Formulars. Eine rückwirkende Pausierung ist nicht möglich. 
Nach Ablauf der angegebenen Pausierungszeit setzt der oben geregelte 
Unterchtszyklus automatisch wieder ein und die fortlaufende Zahlung ist 
unaufgefordert wieder aufzunehmen. Ab dem Beginn der Pausierungszeit 
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entfallen alle vorher entstandenen Nachholstunden. Die bereits geleisteten 
Zahlungen hierfür werden nicht erstattet. 
 
 
 
Zahlungsbedingungen 
Die Unterrichtsgebühren werden in 12 Monatsraten gezahlt. 
Das Geld ist bis zum 3. eines jeden Monats auf folgendes Konto zu 
überweisen (hierbei gilt das Eingangsdatum). 
 
 

KONTOINHABER: Stefan Hildenbeutel 
GELDINSTITUT: SPARKASSE DARMSTADT 
KONTO: 700 95 18 
BLZ: 508 501 50 

  IBAN: DE67 5085 0150 0007 0095 18 
  BIC: HELADEF1DAS 
 
 
Bei Barzahlungen ist der Monatsbeitrag ebenfalls im Voraus zu entrichten 
(zahlbar zu jeder ersten Unterrichtsstunde des Monats). 
Bei Nichtentrichten einer Zahlung über das betreffende Monatsende 
hinaus, kann der Unterricht durch den Lehrer pausiert, in einzelnen Fällen 
sogar fristlos gekündigt werden. 
 
 
Kündigungsbedingungen 
Die Kündigung ist in schriftlicher Form einzureichen und tritt ab dem 1. 
des Folgemonats in Kraft. 
Die fortlaufende Zahlung ist eigenständig einzustellen. Eine 
Rückerstattung wird nicht gewährleistet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
(Ort, Datum)  (Unterschrift des Schülers oder des Erziehungsberechtigten) 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
(Ort, Datum)  (Unterschrift des Lehrers) 
 


