Camerloher Musikschule Murnau e.V.

Mitglied im Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen und im Verband Deutscher Musikschulen

Anmeldung
10er Block - unser spezielles Unterrichtsangebot für Erwachsene
Name, Vorname:

…………………………………………………………………………………

geb. am:

……………………………………….

Anschrift:

…………………………………………………………………………………

Tel. privat/beruflich,
evtl. EMail-Adresse:

…………………………………………………………………………………

Lehrkraft / Instrument

...............................................................................................................

Gebühren (Stand 01.05.2019):
• ⎕ 30 Minuten = 300 Euro / ⎕ 45 Minuten = 400 Euro (Zutreffendes bitte ankreuzen)
• Familien-, Sozial- und Mehrfächer-Ermäßigung kann nicht gewährt werden.
Bitte überweisen Sie die Gesamtgebühr vor Unterrichtsbeginn auf das Konto der Camerloher Musikschule Murnau e.V.
IBAN: DE47 7035 1030 0000 1081 34 - Verwendungszweck 10erBlock und Name
Der 10er-Block soll:

•
•
•
•
•

Erwachsenen, die gerne in einem Ensemble mitspielen würden, musikalische Unterstützung bieten, um instrumentale
Probleme in Ruhe zu lösen.
Wiedereinsteiger motivierend unterstützen, um ihr Können erneut aufleben zu lassen.
zeitlich beanspruchten Amateuren eine Chance zu geben, ihre Unterrichtsstunden individuell zu planen, ohne den
üblichen wöchentlichen Unterricht wahrnehmen zu müssen.
bereits versierten Amateurmusikern den Kontakt zu einer neuen Lehrkraft oder Musikrichtung vermitteln, ohne sich
langfristig zu binden.
ernsthaften Anfängern ein faires Orientierungsangebot eröffnen, das weit über die bekannten Schnupperstunden, wie
das Projekt - Musizieren ohne Schwellenangst - hinausgeht.

Klar ist aber auch:
Der begrenzte Unterrichtsumfang eines 10er-Blocks kann einen kontinuierlichen und regelmäßigen Unterricht natürlich nicht
ersetzen.
Wie funktioniert‘s?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie können sich bei der von Ihnen gewünschten Lehrkraft melden oder sich im Musikschulbüro beraten lassen.
Der Unterricht kann erst nach Zahlungseingang der Gesamtgebühr erteilt werden.
Die Unterrichtstermine sind direkt mit der Lehrkraft zu vereinbaren.
Die erteilten Unterrichtsstunden (10 Unterrichtseinheiten á 30 Min., bzw. á 45 Minuten) werden von der Lehrkraft und
dem Schüler / der Schülerin auf der Unterrichtskarte bestätigt.
Ein vereinbarter Unterricht gilt als erteilt, wenn er vom Schüler nicht mindestens 24 Stunden vorher abgesagt wurde.
Der Unterricht findet in der Musikschule statt.
Eine Rückerstattung nicht in Anspruch genommener Unterrichtsstunden ist nicht möglich.
Ein Rechtsanspruch besteht nicht; der Erwerb des 10er-Blocks richtet sich nach den Möglichkeiten der Camerloher
Musikschule Murnau e.V. und der entsprechenden Lehrkraft.
Pro Schuljahr können maximal zwei 10er-Blöcke erworben werden.

Mietinstrument:
• Ein Instrument kann, soweit vorrätig, für die Zeit des 10er-Block-Unterrichts (maximal für ein 1/2 Jahr) von der
Musikschule gemietet werden.
• Das Mietinstrument wird gesondert in Rechnung gestellt (Punkt 5 der Gebührenordnung der Camerloher Musikschule
Murnau e.V.)
Wichtige Hinweise:
• Dieser Vertrag stellt eine Sonderregelung dar
• Rechtspartner ist die Camerloher Musikschule Murnau e.V.
• Es gilt die Schulordnung der Musikschule
• Es besteht Unfallversicherungsschutz (§ 16 der Schulordnung der Camerloher Musikschule Murnau e.V.)

___________________________________________________________________________________________________
Datum
Unterschrift

