
 
 

Unterrichtsvertrag 
 
Hiermit melde ich mich / mein Kind zum Musikunterricht an. 
 
Name:   ………………………….………………………………… 

Geburtsdatum: ………………………….………………………………… 

gesetzl. Vertreter: ………………………….………………………………… 

Adresse:  ………………………….………………………………… 

   ………………………….………………………………… 

Telefon:  ………………………….………………………………… 

E-Mail:   ………………………….………………………………… 

(bitte ankreuzen) [   ]  Einzelunterricht, 30 Minuten pro Woche =   89 € Monat (12x pro Jahr) 

[   ]  Einzelunterricht, 45 Minuten pro Woche =  125 € Monat (12x pro Jahr) 

[   ]  Einzelunterricht, 60 Minuten pro Woche = 165 € Monat (12x pro Jahr) 

Unterrichtstag ist ………………..…. jeweils um …..…..…. Uhr, beginnend .................... / 2022. 
 

 An schulfreien Tagen (Ferientage, gesetzliche Feiertage) findet kein Unterricht statt. 
(Schulfreie Tage können dem Kalender der Mannheimer Schulen (www.mannheim.de) entnommen werden.) 

 Es besteht kein Anspruch des Schülers auf Leistung von Unterrichtsstunden, die vom 
Schüler abgesagt oder versäumt werden. Bei Unterrichtsausfall seitens des Lehrers wird der 
Unterricht nachgeholt. 

 Erkrankt ein Schüler an einer ansteckenden Krankheit, ist er verpflichtet, den Lehrer davon 
in Kenntnis zu setzen und muss dem Unterricht unbedingt fernbleiben. 

 Der Schüler kann vom Unterricht mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden  
a) bei Zahlungsverzug hinsichtlich der Unterrichtsgebühr 
b) bei schwerwiegenden Verfehlungen, wie z.B. extreme Störung des Unterrichts, 
ungebührlichem Verhalten 

 Mindestlaufzeit des Vertrags sind 12 Monate. 

 Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Die Kündigung muß schriftlich erfolgen. 

 Die Unterrichtsgebühr ist einen Monat im Voraus auf folgendes Konto zu überweisen: 
IBAN: DE28570501200119431997 BIC-/SWIFT: MALADE51KOB 

 Der Schüler erklärt sich einverstanden, daß von ihm Audio-/Video-Aufnahmen gemacht 
werden dürfen. Diese werden nicht veröffentlicht, sondern nur für Unterrichtszwecke oder 
Terminabsprachen verwendet. 

 
Die Unterrichtsanmeldung wird durch die schriftliche Bestätigung rechtsverbindlich. Der 
Anmeldende bzw. dessen gesetzl. Vertreter erklärt sich durch seine Unterschrift mit diesen 
Unterrichtsbedingungen und der jeweils geltenden Unterrichts- und Gebührenordnung 
einverstanden. 
 
 
…………......, den ………………………..  Mannheim, den ………………………….. 
 

 
................................................................  ................................................................ 
Schüler / gesetzl. Vertreter    Helmut Scholz 
 

Helmut Scholz, Absolvent der staatl. Hochschule für Musik Mannheim 
Schwetzinger Str. 6, 68165 Mannheim, 0177-7152069 

info@gitarrenlehrer-mannheim.de 

http://www.gitarrenlehrer-mannheim.de/
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