
Anmeldung zum musikunterricht

hiermit melde ich unser kind zum musikunterricht bei der musikschule melodifant an.
Wir geben unser einverständnis unter Wahrnehmung der geschäftsbedingungen zur 
teilnahme zu folgendem kurs:

Vorname:     Familienname:

geboren am:

name beider elternteile:

Anschrift:  

      
telefon:

tag und uhrzeit des kurses:

monatsgebühr:            €
die Bezahlung erfolgt im lastschriftverfahren, jeweils zum ersten tag des monats.

Ort/datum      unterschrift

einzugsermächtigung:
hiermit ermächtige ich die musikschule melodifant bis auf Widerruf, den monatlichen 
kursbeitrag von meinem konto abzubuchen.

name des kontoinhabers:

konto-nr.:      Blz:

Bankinstitut:

Ort/datum unterschrift:

stephAn sprengel . eckhArdtstr. 5 . 64289 dArmstAdt
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Allgemeine geschäFtsBedingungen

Anmeldung:
die rechtsgültige Anmeldung für fortlaufende kurse erfolgt schriftlich. Alle kurse gelten in 
der regel für die dauer von 6 monaten. Besondere regelungen sind nach Absprache möglich.

entgelttarife und zahlungsmodalitäten:
die jeweils gültige Fassung der entgelttarife sind verbindlicher Bestandteil der Allgemeinen 
geschäftsbedingungen. eine Abrechnung ist aus verwaltungstechnischen gründen nur im 
lastschriftverfahren möglich. die entgelte werden jeweils zu Beginn des monats fällig. das 
unterrichtsentgelt ist jeweils ein Jahresbeitrag, der in 12 monatlichen raten eingezogen 
wird. Bei unterrichtsbeginn bis einschließlich 15. des monats wird das volle unterrichtsentgelt 
fällig. Bei unterrichtsbeginn ab dem 16.des monats werden 50% berechnet. Bei zahlungs-
verzug ist die musikschule melodifant berechtigt, Verzugszinsen in höhe von 5% über dem 
Basissatz der groß-gerauer Voba eg zu berechnen. Ferner ist die musikschule melodifant 
berechtigt, bei zahlungsverzug für jede mahnung € 2,50 zu berechnen. Für alle Fristen gilt 
der tag des zahlungseingangs.

entgelttarife und zahlungsmodalitäten für Workshops:
Alle zahlungen sind bis zum tag des kursbeginns zu entrichten. sie erfolgen entweder als 
Barzahlung oder im lastschriftverfahren auf das konto von der musikschule melodifant. im 
Falle des zahlungsverzugs gelten die entsprechenden Bestimmungen dieser AgB.

probezeit:
es gilt eine probezeit von 3 monaten, bei einzel-instrumentalunterricht von 1 monat.

Ferienzeiten:
In den Schulferien sowie an gesetzlichen und regulären Feiertagen des Landes Hessen findet 
kein unterricht statt.

Beendigung des unterrichtsvertrages:
Jede kündigung durch den schüler bzw. seines gesetzlichen Vertreters bedarf der schrift-
form. nach der probezeit gilt eine kündigungsfrist von 6 Wochen zum 28.02. und 31.08. 
des Jahres. das recht zur kündigung aus wichtigen gründen und ohne einhaltung einer 
kündigungsfrist bleibt für beide Vertragspartner unberührt. ein wichtiger grund liegt insbe-
sondere vor, wenn der schüler in einen anderen Wohnort verzieht oder aus ärztlich atte-
stierten Gründen nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Wichtige
gründe liegen für die musikschule melodifant insbesondere in einer unzureichenden
unterrichtsleistung oder in einem entgeltzahlungsverzug, der einer höhe von mindestens 
drei zwölfteln des Jahresentgeltes entspricht. der kündigende muss dem anderen den 
grund der ausserordentlichen kündigung unverzüglich schriftlich mitteilen. die Anwendung 
des § 626 BgB (fristlose kündigung aus wichtigem grund) ist für beide Vertragspartner 
ausgeschlossen.
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Allgemeine geschäFtsBedingungen

unterrichtszeiten:
Der Unterricht findet einmal wöchentlich (je nach Kursart 30 oder 45 Minuten) in den Räu-
men der musikschule melodifant statt. Bei Fehlen des kindes durch urlaub oder krankheit 
ist dies der schule mitzuteilen.

unterrichtsausfall:
Ausgefallener unterricht infolge erkrankung bzw. Verhinderung des lehrers wird nachge-
holt. ein Anspruch auf nachholung des unterrichts beim jeweiligen lehrer besteht nicht.

diebstahl:
die musikschule melodifant haftet nicht für diebstähle welcher Art auch immer.

darmstadt, stand 1. Juli 2012
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