
Statuten  

des Gemeindeverbandes der 

Franz Schubert Regional Musikschule 

„Unteres Pitten- und Schwarzatal“ der Gemeinden  

Breitenau, Schwarzau am Steinfeld, Pitten, Seebenstein, 

Bad Erlach und Walpersbach 
 

Geändert und beschlossen in der Sitzung vom 13.03.2013 

 

Gemäß § 8 Abc, 1 des NÖ Musikschulgesetzes 2000, LGBI. 5200, wird folgendes 

Musikschulstatut erlassen: 

 

§ 1 Name und Sitz der Musikschule 
 

(1) Die Musikschule führt den Namen Gemeindeverband der Musikschule „Unteres Pit-

ten- und Schwarzatal“. 

 

(2)  Die Musikschule hat ihren Sitz in 2823 Pitten, Auf der Schmelz 62;  

 
(3) Schulerhalter ist der Gemeindeverband der Franz  Schubert-Musikschule „Unteres 

Pitten- und Schwarzatal“. 
 
(4) Art der Musikschule – Regionalmusikschule. 
 
(5) Aussenstellen: Breitenau, Schwarzau/Steinfeld, Pitten, Bad Erlach, Seebenstein, Wal-

persbach; dislozierte Aussenstellen: Kindergarten Lanzenkirchen und Kindergarten 
Frohsdorf 

 

§ 2 Aufbau, Organisation und pädagogischer Betrieb der Musikschule 

 
(1) Der Schulerhalter wird vertreten durch den Verbandsobmann. 

(2) Die Aufnahme von Lehrern erfolgt unter Einbeziehung des Schulleiters, wobei die 

fachlichen, pädagogischen Fähigkeiten sowie das kulturelle Engagement zu berück-

sichtigen sind. 

(3) Das Schulgeld ist vom Schulerhalter gemäß § 6 des NO Musikschulgesetzes 2000 

festzulegen und von dessen Buchhaltung einzuheben. Die Einhebung erfolgt in 11 

Monatsraten. Das Schulgeld wird halbjährlich im Voraus am Beginn des Semesters 

(September und Feber) oder mittels Einzugsverfügung entrichtet. Die Festlegung des 

Schulgeldes erfolgt durch Vorstandsbeschluss. 

(4) Der Schulerhalter enthält sich weitgehend der Einflussnahme auf die nach schulrecht-

lichen Vorschriften dem Leiter der Schule und den Lehrern zukommenden Aufgaben. 
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(5) Die Musikschule und ihre Außenstellen sind für Personen aller Altersgruppen, insbe-

sondere für Kinder und Jugendliche, zugänglich. Voraussetzung für die Aufnahme ei-

nes Schülers ist ein vorhandener freier Unterrichtsplatz und die Eignung für das be-

treffende Fach. 

 

 

§ 3 Art der Musikschule, Fächerangebot und Umfang der Ausbildung: 
 

(1) Im Sinne der § 92 und 3 des NÖ Musikschulgesetzes 2000 vermittelt der Besuch der 

Musikschule entsprechend der Begabung des jeweiligen Schülers die nötigen musika-

lischen Vorkenntnisse, um eine musikverwandte Berufsausbildung bzw. ein musik-

verwandtes Studium beginnen zu können, und zwar insbesondere: 

Ausbildung zum Volks- und Hauptschullehrer an einer Pädagogischen Akademie, 

Ausbildung zu Kindergärtnerinnen und Erzieherinnen, Studium der Musikwissen-

schaften an Universitäten, Studium an einer Universität für Musik und darstellende 

Kunst oder an einem Konservatorium (Studienrichtung für Musikerzieher, Instrumen-

talerzieher und Berufsmusiker). 

Pädagogischer Auftrag der Musikschule ist vor allem die musikalisch- künstlerische 

Persönlichkeitsentfaltung begabter junger Menschen. 

 

(2) Die Musikschule wird in folgende Fachabteilungen gegliedert: 

 

a) Tasteninstrumente 

b) Saiteninstrumente 

c) Holzbläserinstrumente 

d) Blechbläserinstrumente 

e) sonstige Instrumente 
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§ 4 Unterrichtsformen und Unterrichtsfächer: 

 

(1)  Folgende Unterrichtsformen stehen den Schülern der Musikschule offen: 

  Einzelunterricht zu 50 Minuten 

  Einzelunterricht zu 25 Minuten 

  Gruppenunterricht mit 2 Schülern zu 50 Minuten 

  Gruppenunterricht mit 3 Schülern zu 50 Minuten 

  Kurse ab 4 Schüler bis maximal 8 Schülern zu 50 

 bis maximal 75 Minuten 

  Klassen ab 9 Schülern zu 50 bis maximal 75 Minuten 

 

(2) Einzelunterricht wird nach Maßgabe des unterrichteten Instruments, der besonderen 

Förderungswürdigkeit des Schülers und der der Musikschule zur Verfügung stehenden 

Wochenstunden erteilt. 

 

(3) Der Schulleiter hat dafür zu sorgen, dass der Einzelunterricht im Verhältnis zum 

Gruppenunterricht in pädagogisch vertretbarer Relation gehalten wird (Richtwert: Ge-

samte Wochenstundenanzahl : Schüleranzahl (Kopfzahl) = 1:15) 

 

(4) Weiters hat der Schulleiter für eine ausreichende Anzahl von Ergänzungsfächern zu 

sorgen (Richtwert: mindestens 5% der gesamten Wochenstundenanzahl). 

 

(5) Die Musikschule führt folgende Unterrichtsfächer, soweit ein Bedarf hiefür gegeben 

ist: 

 

a) Hauptfächer: 

Tasteninstrumente: Klavier, Konzertorgel, E-Orgel(Keyboard), Akkordeon, 

 chromatisches Knopfakkordeon 

Saiteninstrumente: Violine, Viola, Violoncello, Kontrabaß, Gitarre, 

 E-Gitarre, E-Baß, Zither, Hackbrett 

Holzblasinstrumente: Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Panflöte 

Blechblasinstrumente: Trompete, Horn, Flügelhorn, Tenorhorn, Posaune, Baß-

 Tuba 

sonstige Instrumente: Schlagwerk, Gesang, Steirische Harmonika 
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b) Ergänzungsfächer: 

Allgemeine Musikkunde, Musiktheorie, Chorgesang, Kammermusik/Ensembles, 

Volksmusik, Bläserkreis, Jazz-/Pop-/Bigband, Akkordeon-Orchester, Klavierkam-

mermusik, Klavier-vierhändig, Korrepitition, Rhythmik und Bewegungserziehung. 

 

Die Hauptfächer werden in der Regel im Einzelunterricht durchgeführt. Die Ergän-

zungsfächer sind Nebenfächer, welche auch im Gruppenunterricht zu besuchen sind. 

 

 

§ 5 Unterrichtseinheiten, Ferienregelungen, entfallene 

 Unterrichtseinheiten 

 

(1) Eine Unterrichtseinheit, d.h. die wöchentlich erteilte Unterrichtsleistung je Fach. dau-

ert 50 Minuten. Die Einteilung ist möglichst einvernehmlich mit dem Schüler bei ei-

nem minderjährigen Schüler mit dessen Erziehungsberechtigten festzulegen. Die fest-

gesetzten Unterrichtseinheiten sind pünktlichst einzuhalten. 

 

(2) Zwischen den Unterrichtseinheiten sind ausreichend Pausen vorzusehen (Richtwert: 

bei einer täglichen Unterrichtszeit ab 5 Einheiten zumindest eine Pause). Auf die un-

terrichtsfreien Tage und die Hauptferien findet das NÖ Schulzeitgesetz 1978, LGBI. 

5015, Anwendung. Schulautonome Tage der Pflichtschulen sind dabei nicht maßgeb-

lich. 

 

(3) Die Unterrichtseinheiten finden wöchentlich statt, fallweise Verschiebungen können 

durch den Schulleiter in vertretbarem Ausmaß bewilligt werden. Der Lehrer ist ver-

pflichtet, die Schüler rechtzeitig zu verständigen und einen Ersatztermin anzubieten. 

 

(4) Die Musikschule verpflichtet sich, mindestens 37 Unterrichtseinheiten je Schuljahr 

und Hauptfach abzuhalten. Sollte dies aus schwerwiegenden Gründen nicht möglich 

sein, so kann eine Kompensation über die Schulgeldabrechnung durchgeführt werden. 
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§ 6  Zugang, Aufnahme, Anmeldung und Ausschluss 

 

(1) Voraussetzung für die Aufnahme eines Schülers ist, dass die räumlichen und perso-

nellen Verhältnisse an der Musikschule die Aufnahme zulassen. 

 

(2) Die Anmeldung erfolgt mittels des von der Musikschule aufgelegten Anmeldeformu-

lars zum angegebenen Anmeldetermin. Bei minderjährigen Schülern ist das Ansuchen 

um Aufnahme vom Erziehungsberechtigten zu unterfertigen. 

 

(3) Die Aufnahme eines Schülers gilt bis zu seiner Abmeldung. Zur Abmeldung ist eine 

schriftliche Erklärung nötig, die rechtzeitig vor Schulschluss beim Schulleiter einzu-

bringen ist. Bei minderjährigen Schülern ist die Abmeldung vom Erziehungsberech-

tigten zu unterfertigen. 

  

 

(4) Einem Ansuchen um Austritt während eines Schuljahres kann in außerordentlichen 

Fällen, die mehr als einen Monat dauern, vom Schulerhalter stattgegeben werden. 

 

(5) Die Aufnahme in eine Instrumentalklasse erfolgt entweder nach Absolvierung der 

instrumentalen Vorbereitungsklassen oder probeweise auf die Dauer eines Jahres. 

 

(6) Sollte nur eine beschränkte Anzahl an Ausbildungsplätzen vorhanden sein, wird Kin-

dern gegenüber Erwachsenen der Vorzug gegeben. Anmeldungen für Mangelinstru-

mente sind ebenfalls bevorzugt zu behandeln. 

 

(7) Bei Abweisung wegen Platzmangels wird eine Warteliste erstellt, die nach Maßgabe 

der Aufnahmemöglichkeiten berücksichtigt wird. 

 

(8) Der Ausschluss eines Schülers kann erfolgen: 

 a) wenn das Lernziel nicht erreicht wurde 

 b) bei einem Schulgeldrückstand von mehr als 2 Monaten 

 



- Seite 6 - 

 

 

c) wenn ein Schüler seine Pflichten in schwerwiegender Weise verletzt und die An-

 wendung von Erziehungsmitteln erfolglos bleibt oder wenn das Verhalten eines 

 Schülers eine dauernde Gefährdung anderer Schüler hinsichtlich ihrer Sittlich-

keit,  körperlichen Sicherheit oder ihres Eigentums darstellt. 

 

(9) Schulgeld 

a) Von allen Schülern wird als Entgelt für die Ausbildung an der Musikschu-

le und als angemessener Beitrag zu den Kosten der Anstalt ein Schulgeld 

eingehoben, dessen Höhe im Einzelnen durch Beschluß des Gemeinde-

verbandes bestimmt wird. 

b) Der Musikschulbeitrag wird als Jahresgeld für die Monate (September bis 

Juli) eingehoben. Dieser Betrag wird in 11 Monatsraten per Einziehungs-

auftrag ihrer Bank oder halbjährlich am Beginn des Semesters (Schul-

anfang bzw. Semesterbeginn) entrichtet. 

c) Eine Schulgeldermäßigung wird bei Erteilung von Einzelunterricht in 

mindestens zwei Hauptfächern zu je 50 min. erteilt sowie als Geschwis-

terermäßigung gewährt. Hiefür ist ebenso Voraussetzung, daß der Unter-

richt in zwei Hauptfächern zu je 50 min. erteilt wird. 

d) Droht der Unterricht wegen Krankheit des Lehrers zu entfallen, so ist Er-

satz der entgangenen Unterrichtsstunden zu leisten. Absprache mit der 

Schulleitung ist erforderlich. 

e) Für verbandsfremde Schüler gilt der jeweilige Musikschulbeitrag und die 

für das Schuljahr errechnete Kopfquote. 

 

 
§ 7  Bestimmungen über die Studienbedingungen, Lehrpläne, Studien-

verlauf und Studiendauer (Studienordnung) 

 

(1) Das Studium an der Musikschule umfasst drei Ausbildungsstufen, die im Regelfall 

aufbauend durchlaufen werden müssen, sofern nicht aufgrund entsprechender Vor-

kenntnisse ein Eintritt unmittelbar in eine höhere Ausbildungsstufe erfolgt. 

 

 Vorbereitungsstufe* elementare Musikerziehung 
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 Ausbildungsstufe  I Elementarstufe 

 Ausbildungsstufe II Mittelstufe 

 Ausbildungsstufe III Oberstufe 

 * Fächer der elementaren Musikerziehung und/oder Vorbereitungsstufe im Hauptfach 

 

(2) Der Eintritt in die jeweils nächste Ausbildungsstufe erfolgt erst nach einer erfolgreich 

absolvierten Übertrittsprüfung. 

 

(3) Für die drei Ausbildungsstufen sind jeweils höchstens vier Lernjahre vorgesehen, wo-

bei die genaue Einteilung der Schule obliegt. Spätestens nach Ablauf dieser Zeit hat 

der Schüler zur Übertrittsprüfung anzutreten. Bei Nichtbestehen dieser Prüfung bzw. 

bei Vorliegen berücksichtigungswürdiger Umstände, die ein Ablegen der Übertritts-

prüfung verhindern, kann dem Schüler ein zusätzliches fünftes Lernjahr in der betref-

fenden Ausbildungsstufe bewilligt werden. Nach Erreichen dar Studiendauer von fünf 

Jahren (bzw. vier Jahren) und nicht erfolgreichem Ablegen der Übertrittsprüfung ist 

eine Fortsetzung des Studiums ausgeschlossen. Der Schulleiter kann einem Ansuchen 

um Dispens entsprechen, wenn es dem Schüler aus psychischen oder physischen 

Gründen nicht zumutbar ist, eine Übertrittsprüfung abzulegen. 

 

(4) Das Studium umfasst ein oder mehrere künstlerische Hauptfächer und alle dazu vor-

geschriebenen Pflichtfächer. Zusätzlich können Ergänzungsfächer besucht werden. 

 

(5) Grundsätzlich soll an einer NÖ Musikschule nach dem gesamtösterreichischen Lehr-

plan (kurz: KOMU) unterrichtet werden. Der Lehrplan hat den aktuellen pädagogi-

schen, musiksoziologischen und musikästhetischen Anforderungen Rechnung zu tra-

gen. 

 

§ 8 Bestimmungen über Leistungsbeurteilung, einschließlich Prüfungs-

ordnung und Schulnachrichten 

 

(1) Die Leistungsbeurteilung hat jeweils am Ende des Semesters mittels Schulnachricht 

zu erfolgen. 
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(2) Zeugnisse und Schulnachrichten haben jedenfalls folgende Angaben zu enthalten: 

Bezeichnung der Musikschule, Namen und Geburtsdatum des Schülers, Angaben der 

besuchten Fächer mit der jeweiligen Ausbildungsstufe, Benotung der absolvierten Fä-

cher, Absolvierung der Übertrittsprüfung (falls erfolgt), Unterschrift des Hauptfach-

lehrers, Unterschrift des Schulleiters, Schulsiegel. 

 

(3) Bei der Erstellung der Zeugnisse/Schulnachrichten und bei Übertrittsprüfungen ist 

folgende Notenskala zur Beurteilung des Schülers anzuwenden: 

 

 a) sehr gut 

 b) gut 

 c) befriedigend 

 d) genügend 

 e) nicht genügend 

 

Bei noch nicht schulpflichtigen Kindern kann anstelle der in lit. a bis e angeführten 

Benotung eine ausführliche verbale Beurteilung vorgenommen werden. Die Noten- 

skala auf der Schulnachricht ist gegebenenfalls zu streichen. 

 

(4) Mit nicht genügend benotete Schüler können sich auf Ersuchen des Hauptfachlehrers 

oder des Schülers bzw. des Erziehungsberechtigten, wenn der Schüler noch minder-

jährig ist, einer Kontrollprüfung unterziehen. Die Kontrollprüfung ist vom Schulleiter 

oder dessen Stellvertreter sowie dem betreffenden Hauptfachlehrer abzunehmen. 

Nach Absprache mit dem Hauptfachlehrer und dem Schulleiter können mit „  nicht ge-

nügend“ benotete Schüler von der Schule verwiesen werden. 

 

(5) Im Rahmen der Übertrittsprüfung in eine nächsthöhere Ausbildungsstufe werden der 

lehrplanmäßige Lehrstoff des Hauptfaches und der vorgeschriebenen Pflichtfächer der 

besuchten Ausbildungsstufe geprüft. Die Übertrittsprüfung ist vom Schulleiter oder 

dessen Stellvertreter sowie dem betreffenden Hauptfachlehrer abzunehmen. 

 

(6) Über den Erfolg einer Prüfung ist in einer Abstimmung zu entscheiden. Bei Stimmen-

gleichheit gibt die Stimme des Schulleiters bzw. dessen Stellvertreters den Auschlag. 



- Seite 9 - 

 

 

§ 9 Aufgaben der Schüler, Schulordnung (s. Anlage S. 14) 

 

(1) Die Schulordnung enthält zumindest die folgenden Punkte: 

a) Name und Sitz der Musikschule 

b) Pflichten des Schülers (Unterrichtsbesuch, Regelung hinsichtlich versäumter 

Unterrichtseinheiten, Mitnahme der Unterrichtsmittel, Teilnahme an Schul-

veranstaltungen) 

c) Entlehnung von Instrumenten und Noten 

 

(2) Der Schüler bzw. - bei einem minderjährigen Schüler - sein Erziehungsberechtigter 

unterwirft sich bei der Anmeldung durch seine Unterschrift der Schulordnung. 

 

 

§ 10 Aufgaben des Schulleiters und der Lehrkräfte, insbesondere in den 

Bereichen Organisation, Pädagogik und Weiterbildung 

 

(1) Der Schulleiter ist fachlicher Vorgesetzter aller an der Musikschule unterrichtenden 

Lehrer. 

 

(2) Hinsichtlich des Unterrichtsbetriebes in der Musikschule einschließlich allfälliger 

Außenstellen obliegen dem Schulleiter insbesondere: 

 

a) Leitung und Überwachung der pädagogischen und administrativen Aufgaben. 

b) Beratung der Lehrer in ihrer Unterrichts- und Erziehungsarbeit; regelmäßige 

Überprüfung das Unterrichtsstandes und der Leistungen der Schüler. 

c) Zusammenarbeit zwischen Schule, Lehrer, Schüler und Erziehungsberechtig-

ten. 

d) Einhaltung aller einschlägigen Rechtsvorschriften sowie Führung der Amts-

chriften. 

e) Meldung der wahrgenommenen Mängel an den Musikschulräumlichkeiten 

und der Einrichtungsgegenstände an den Schulerhalter. 



- Seite 10 - 

 

 

f) Erstellung eines Stundenplanes und eines Raum- und Benützungsplanes zu 

Beginn jedes Schuljahres. 

g) Einberufung der Lehrerkonferenzen und Durchführung von Prüfungen. 

h) Erstellung eines Vorschlages für die Aufnahme eines Lehrers. 

i) Zuweisung der Schüler an die einzelnen Lehrer nach pädagogischen Erwägun-

gen, wobei Wünsche der Schüler im Rahmen der Möglichkeiten berücksichtigt 

werden sollen. 

j) Anordnung vorübergehender Änderungen im Stundenplan aus didaktischen, 

organisatorischen oder anderen wichtigen Gründen. Die Schüler sind davon 

rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. 

k) Verantwortung für regelmäßiges öffentliches Auftreten der Musikschule in der 

Öffentlichkeit (z.B. Veranstaltungen, Konzerte, Workshops). 

l) Verantwortung für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen seiner Möglichkeiten 

(z.B. Informationsblatt, Vorankündigungen, Musikschulzeitung, Sponsoren-

kontakte). 

m) Verantwortung für Kooperationen mit anderen Musikschulen, sonstigen Schu-

len, Vereinen und Institutionen. 

n) Teilnahme am kulturellen Leben der Verbandsgemeinden 

 

(3) Der Lehrer hat für einen zeitgemäßen, den Menschen in seiner Gesamtpersönlichkeit 

erfassenden Musikschulunterricht zu sorgen. Insbesondere ist außer den - mit dem 

Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten an sich verbundenen - Erziehungszielen 

Freude am aktiven Musizieren zu wecken, das Gemeinschaftsmusizieren zu fördern 

und die Festigung der charakterlichen Anlagen der Schüler in sittlicher Hinsicht an-

zustreben. 

 Zu den Aufgaben des Lehrers gehören insbesondere folgende: 

a) Er hat entsprechend dem Lehrplan, mit Rücksicht auf die Entwicklung des 

Schülers, den Lehrstoff nach dem aktuellen Stand der Musikpädagogik zu 

vermitteln, den Unterricht anschaulich und gegenwartsbezogen zu gestalten, 

eine gemeinsame Bildungswirkung aller Unterrichtsfächer anzustreben, die 

Schüler zur Selbstständigkeit, zur Mitarbeit und zu besten Leistungen zu moti-

vieren und zu führen. 
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b) Er hat den Unterricht sorgfältig vorzubereiten und die ihm zukommenden un-

terrichtlichen, erzieherischen und administrativen Aufgaben wahrzunehmen 

und die Aufsichtspflicht zu erfüllen. 

c) Er hat den Kontakt zu den Erziehungsberechtigten zu pflegen und bei Bedarf 

die Gelegenheit zu Einzelgesprächen zu geben. 

d) Er untersteht in seiner Lehrtätigkeit den Weisungen des Schulleiters. 

e) Er hat die festgelegten Unterrichtseinheiten pünktlich einzuhalten. Er hat be-

sonders auf den regelmäßigen und pünktlichen Schulbesuch der Schüler hin-

zuwirken. 

f) Er hat den Unterricht nach einem zu Beginn der Schuljahres erstellten und 

vorn Schulleiter genehmigten Stundenplan zu erteilen. Eine Änderung des 

Stundenplanes bedarf der Zustimmung des Schulleiters. 

g) Er hat neben den pädagogischen, administrativen und künstlerischen Aufgaben 

an allen Konferenzen und dienstlichen Besprechungen teilzunehmen. 

h) Er hat an einschlägigen Lehrerfortbildungsseminaren regelmäßig (Richtwert: 

mindestens 1 x innerhalb von 3 Jahren) teilzunehmen. 

i) Er hat das Recht und die Pflicht, an der Gestaltung des Schullebens mitzuwir-

ken. 

j) Er hat bei Bedarf mit seinen Schülern an schuleigenen Veranstaltungen, Ge-

meinde- und Regionalveranstaltungen mitzuwirken bzw. Beiträge vorzuberei-

ten. 

k) Er hat jedem Schüler zumindest einmal pro Schuljahr die Möglichkeit eines 

öffentlichen Auftrittes zu geben (z.B. Vorspiel, Klassenabend. Konzert). 

l) Er hat besonders begabte Schüler regelmäßig für geeignete Wettbewerbe vor-

zubereiten. 

m) Er soll für seine Schüler Möglichkeiten zum Ensemblespiel schaffen, z.B. Ko-

operationen mit anderen Klassen. 

 

(4) Pflichten, die dem Schulleiter und den Lehrern aufgrund dienstrechtlicher Vorschrif-

ten obliegen, bleiben unberührt. 
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§ 11  Bestimmungen über die Kooperation und Kontaktpflege mit Eltern- 

vereinen, Kindergärten, Regelschulen, Musikorganisationen und 

anderen musikalischen Einrichtungen 

 

(1) Die Kontaktpflege mit Kindergärten und Regelschulen in der jeweiligen Gemeinde ist 

der Öffentlichkeitsarbeit der Musikschule zuzuordnen. Chorbildung und Ensemble-

bildung mit vorhandenen Gemeinschaften soll gefördert werden. 

 

(2) Zur Förderung und Verbreitung des musikalischen Verständnisses ist eine Kooperati-

on mit bereits vorhandenen musikalischen Einrichtungen (z.B. dem Niederösterreichi-

schen Musikschulwerk, dem NÖ Blasmusikverband, dem NÖ Volksliedwerk) anzu-

streben. 
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Anlage 

Schulordnung 

 
§ 1 

Name und Sitz der Musikschule 

 

 

Gemeindeverband der Musikschule 

„Unteres Pitten- und Schwarzatal“ 
der Gemeinden Breitenau, Erlach, Pitten, Schwarzau, Seebenstein, 

und Walpersbach 
Sitz: Auf der Schmelz 62, 2823 Pitten, Tel. 02627/85193, 

 Verwaltungsbezirk Neunkirchen, Niederösterreich 

  

 

 

 

§ 2 

Unterrichtsbesuch 
 

Der Schüler hat den Unterricht regelmäßig und pünktlich zu besuchen sowie 
sich gewissenhaft - den Übungsanweisungen entsprechend - vorzubereiten. Bei 
minderjährigen Schülern sorgen die Erziehungsberechtigten für den regelmä-
ßigen und pünktlichen Unterrichtsbesuch des Schülers sowie die gewissenhaf-
te - den Übungsanweisungen entsprechende - Vorbereitung. 

 
 

§ 3 

Versäumte Unterrichtseinheiten 

 

 

a) Der Schüler ist verpflichtet, von einer voraussehbaren Versäumung von 
Unterrichtseinheiten den Lehrer oder die Musikschule rechtzeitig zu ver-
ständigen. Bei einem minderjährigen Schüler ist dies Aufgabe des Erzie-
hungsberechtigten. 

 Unterrichtseinheiten, die vom Schüler versäumt oder verspätet besucht 
werden, werden nicht nachgeholt. 

 

 

§ 4 

Unterrichtsmittel 

 
Der Schüler hat die notwendigen Unterrichtsmittel mitzubringen. 
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§ 5 

Vermietung von Instrumenten und Noten 

 

 
Die Vermietung von Instrumenten und Noten ist ein schriftlicher Mietvertrag 
zwischen der Musikschule und dem Schüler bzw. bei einem minderjährigen 
Schüler dem Erziehungsberechtigten abzuschließen. Die Vermietung erfolgt 
in der Regel für die Dauer eines Schuljahres. 
Die Miete des Instrumentes richtet sich nach dessen Anschaffungswert und 
wird pro Semester eingehoben (Richtwert: Die Jahresmiete sollte 25% des 
Anschaffungswertes nicht übersteigen). 

 

 

 

§ 6 

Teilnahme an Schulveranstaltungen 
 

Der Schüler hat an den verpflichtend vorgeschriebenen Schulveranstaltungen 
teilzunehmen. 

 


