
Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn e.V. 
 

Ausbildungsvertrag 
 
 
 
 
Vor- und Nachname des Schülers: __________________________________________ 
 
Zu erlernendes Instrument: __________________________________________ 
 
Vor- und Nachname des Lehrers: __________________________________________ 
 
Tarif pro Unterrichtsstunde: __________ €  
(Stand: Schuljahr 20__/20__) 
 
 

Vertragsbestimmungen 
 
(1) Die ersten vier Unterrichtsstunden gelten als Probezeit. Danach wird von beiden Ver-

tragsparteien entschieden, ob die Ausbildung fortgesetzt wird. 
 
(2) Nach der Probezeit wird der Schüler als aktives Mitglied in die Blaskapelle Höhenkir-

chen-Siegertsbrunn e.V. aufgenommen (gesonderter Aufnahmeantrag). 
 
(3) Voraussetzung für die Teilnahme am Musikunterricht der Blaskapelle ist ferner, daß 

mindestens ein Erziehungsberechtigter aktives oder förderndes Mitglied des Vereins 
ist. 

 
(4) Der Schüler verpflichtet sich zur Mitwirkung in einer Gruppierung der Blaskapelle, so-

bald er ein ausreichendes instrumentales und musikalisches Können erreicht hat. 
 
(5) Das zu erlernende Instrument und damit eventuell auch der Musiklehrer können bei 

besserer Eignung oder dringendem Bedarf nach Absprache der Vertragsparteien wäh-
rend der Ausbildung gewechselt werden. 
 

(6) Der Ausbildungsvertrag kann zu Beginn der Oster-, Sommer- oder Weihnachtsferien 
mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen durch eine E-Mail an musikunter-
richt@bkhoesie.de gekündigt werden. In der Zeit zwischen Kündigung und Vertrags-
ende läuft der Unterricht regulär weiter. Die Kündigung aus wichtigem Grund (BGB § 
314) ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt davon unberührt. Die Mitgliedschaft 
im Verein Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn e. V. wird von der Kündigung des 
Ausbildungsvertrags nicht berührt. 

 
(7) Es handelt sich grundsätzlich um Einzelunterricht, bei dem die Unterrichtsstunde 45 

Minuten dauert. In begründeten Ausnahmefällen (z.B. wenn der Schüler das Instru-
ment noch nicht so lange halten bzw. spielen kann) ist nach Absprache mit dem Leh-
rer eine Verkürzung auf 30 Minuten möglich. Der Schüler bestätigt jede gehaltene Un-
terrichtsstunde durch seine Unterschrift. Die Preise für die Unterrichtsstunden legt die 
Vorstandschaft der Blaskapelle jährlich neu fest. 

 
(8) Die Bezahlung des Unterrichts erfolgt entsprechend der Anzahl der gehaltenen Unter-

richtsstunden. Der Schüler bzw. dessen Eltern erhalten dreimal jährlich von der Blas-
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kapelle eine Rechnung (jeweils zu den Oster-, Sommer- und Weihnachtsferien),  
drei Tage später wird der dort ausgewiesene Betrag per Lastschrifteinzug abgebucht. 
 

(9) Der Unterricht findet wöchentlich an Schultagen statt. Wenn eine Unterrichtsstunde 
zum regulären Termin nicht stattfinden kann, wird nach Möglichkeit ein Ersatztermin 
gesucht oder mit einem anderen Schüler getauscht. Auf Vereinbarung kann der Unter-
richt auch am Wochenende oder während der Schulferien stattfinden. 
 

(10) Kann kein Ersatztermin gefunden werden, sind Unterrichtsstunden, die fristgerecht 
und aus wichtigem Grund abgesagt werden, nicht zu bezahlen. Fristgerecht ist eine 
Absage, wenn sie spätestens 24 Stunden vorher erfolgt. Wichtige Gründe sind z.B. 
Krankheit, Schulpflicht und höhere Gewalt. Wenn der Schüler unentschuldigt fehlt oder 
die Unterrichtsstunde nicht spätestens 24 Stunden vorher aus wichtigem Grund ab-
sagt, wird der volle Tarif berechnet. 
 

(11) Der Schüler erhält zur Bestätigung eine Kopie des unterzeichneten Ausbildungsver-
trags, das Original verleibt bei der Blaskapelle. 

 
 
 
 
Höhenkirchen-Siegertsbrunn, den ____________________ 
 
 
 
 
_____________________________________  
Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn e.V., 
vertreten durch den 1. oder 2. Vorstand 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Schüler bzw. Erziehungsberechtigter 


