
 

 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 
1. Anmeldungen 

1.1. Die Musikschule ist KEIN Angebot der “Extracurricularen” Aktivitäten der DSQ. Sie ist eine gesonderte und 
unabhängige Organisation mit einem eigenen Konzept und Teilnahmebedingungen, eigener Verwaltung und 
Leitung, sowie Finanzierung. 

1.2. Schülerinnen und Schüler der DSQ sind nicht zur Teilnahme am Unterricht der Musikschule verpflichtet. Der 
Musikunterricht findet jeweils nachmittags montags bis donnerstags von 14h00 bis 18h00 statt (ab 16h00 ohne 
Bustransport), in Einheiten von 40 Minuten. Alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler sind zur Teilnahme 
verpflichtet sowie auch zur Teilnahme an den Schülervorspielen und an den entsprechenden Proben. 

1.3. Die Schülerinnen und Schüler schreiben sich einmal pro Schuljahr mit dem ausgefüllten und unterschriebenen 
Anmeldeformular ein. Ohne schriftliche Anmeldung durch einen der Sorgeberechtigten ist es nicht möglich, den 
Unterricht zu beginnen. Die Anmeldeformulare müssen im Sekretariat der Musikschule abgegeben werden und 
nicht bei dem Lehrer. ALLE Schülerinnen und Schüler müssen neu- oder wiederangemeldet werden, um ihren 
Unterrichtsplatz zu garantieren. Es gibt keine automatische Verlängerung der Unterrichtsvereinbarungen des 
vorhergehenden Schuljahres. Zusätzliche Informationen sind telefonisch (3560135) oder persönlich im Sekretariat 
der Musikschule erhältlich. Das Sekretariat ist von montags bis donnerstags zwischen 07:30 – 12:30 Uhr und von 
13:30 – 15:30 Uhr geöffnet, freitags von 9:30 – 12:30 Uhr. 

1.4. Das Anmeldeformular gilt als Unterrichtsvertrag der Musikschule. Sollte ein Schüler/eine Schülerin ein Instrument 
der Schule ausleihen, wird ein gesonderter Leihvertrag abgeschlossen. Die Musikschule erhebt eine jährliche Leih-
bzw. Wartungsgebühr für jedes Instrument. Diese Gebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren jährlich erhöht, 
bis die Schülerin/ der Schüler am Ende dieses Zeitraumes das Instrument zurückgibt, um bestenfalls ein eigenes zu 
erwerben. Das erste Jahr kostet US $ 80, das zweite Jahr US $ 120 und das dritte Jahr US $ 160. 

1.5. Die Anmeldefrist gilt jeweils bis zum 15. des laufenden Monats, um zu Beginn des folgenden Monats mit dem 
Unterricht beginnen zu können. Neuanmeldungen während des Schuljahres werden aus pädagogischen Gründen 
nur bis zum 15. Februar des laufenden Schuljahres akzeptiert (Unterrichtsbeginn spätestens Anfang März). 

1.6. Alle Schülerinnen/ Schüler, die bereits während des vergangenen Schuljahres Instrumentalunterricht in der 
Musikschule hatten, können ihre Plätze beibehalten, unterliegen dennoch der Verpflichtung die Anmeldefristen zu 
beachten. Sollten nicht genügend Unterrichtsplätze zu Verfügung stehen, werden neue Schülerinnen/ Schüler 
direkt auf die Warteliste gesetzt. Es existiert für keine Schülerin/ keinen Schüler einen Anspruch auf einen Platz in 
der Musikschule. 

 
2. Abmeldungen  
2.1. Abmeldungen vom Unterricht können grundsätzlich nur zum Halbjahresende stattfinden. Jede/r 

eingeschriebene/r Schülerin/ Schüler ist verpflichtet, das Halbjahr zu beenden. Eine Teilerstattung der 
monatlichen Gebühren der Musikschule ist nicht möglich. Die Abmeldung eines Schülers/einer Schülerin muss 
schriftlich oder per E-Mail bis spätestens zum 15. Januar des laufenden Jahres im Sekretariat der Musikschule 
erfolgen. In besonderen Krankheitsfällen oder bei Verletzungen, die das Musizieren unmöglich machen, wird die 
Musikschule mit den Eltern eine einvernehmliche Lösung finden. Wir bitten Sie darum, uns so früh wie möglich 
mitzuteilen, sollte ein solcher Fall eintreten.  

2.2. Sollten Sie Ihr Kind von der Schule im laufenden Schuljahr frühzeitig abmelden, bitten wir Sie uns rechtzeitig 
Bescheid zu geben. Jeder Antrag auf eine vorzeitige Beendigung des Unterrichtsverhältnisses muss bei der 
Musikschulleitung schriftlich eingereicht werden. 

2.2 Schülerinnen und Schüler, die am Schuljahresende an einem Austauschprogramm z.B. mit Deutschland teilnehmen, 
müssen ihre Unterrichtsstunden des Monats Juni in Absprache mit der jeweiligen Lehrkraft rechtzeitig vorverlegen, 
denn die Unterrichtsgebühren werden bis zum offiziellen Ende des Unterrichts der Musikschule zum 
Schuljahresende berechnet. Schülerinnen und Schüler, die auf Klassenfahrt sind und es versäumen, ihre 
Unterrichtsstunden entsprechend rechtzeitig zu verlegen, verlieren den Anspruch auf das Nachholen ihrer Stunden 
(diese Regelung bezieht sich nicht auf den allgemeinen Wandertag Ende Januar).  

2.3 Sollte sich eine Gruppe in der musikalischen Früherziehung (mindestens fünf Schüler) oder in der musikalischen 
Grundausbildung (mindestens vier Schüler) unterhalb der Mindestteilnehmergrenze befinden, muss diese 
geschlossen werden. 
 
 



 

3. Unterrichtsgebühren und Nachholstunden 
3.1. Die monatlichen Kosten für den Unterricht betragen: 

 1x wöchentlicher Einzelunterricht: US $ 90 

 1x wöchentlicher Unterricht in Zweiergruppe: US $ 45 

 1x wöchentlicher Unterricht in musikalischer Früherziehung (KiTa, Pre- und Kindergarten): US $ 40 (5 – 10 
Kinder pro Gruppe)  

 1x wöchentlicher Unterricht in musikalischer Grundausbildung (1. Klassen): US $ 30 (Vierergruppe) 

 1x wöchentlicher Unterricht für Bands: US $ 30.  
 

 Ab der dritten angemeldeten Unterrichtsstunde (mit einem oder mehreren Kindern der gleichen Familie), gibt es 
 monatlich eine Ermäßigung von US $30. In den Monaten September und Juni, an denen nur die Hälfte der 
 Unterrichtsstunden stattfinden, werden die o.g. Gebühren halbiert. 

3.2. Die monatlichen Kosten für Musikstunden werden zusammen mit der Rechnung des Schulgeldes im Voraus 
berechnet. Die Kosten des halben Monats September werden zusammen mit den Kosten des Monats Oktober 
berechnet und in Rechnung gestellt.  

3.3. Ausgefallene Unterrichtsstunden werden nach Möglichkeit nachgeholt, vorausgesetzt die entsprechende Lehrkraft 
und das Sekretariat der Musikschule werden rechtzeitig (in der Regel 24 Stunden im Voraus, spätestens jedoch bis 
8:00 Uhr desselben Tages) schriftlich oder telefonisch durch die Erziehungsberechtigten über das Fehlen des 
Schülers/der Schülerin informiert. Diese Regelung gilt nicht für den Gruppenunterricht. Siehe auch Punkt 5.3 

 
4. Zusätzliche Aktivitäten 

4.1. Zusatzaktivitäten der Musikschule wie Schülervorspiele (sowie die entsprechenden Proben) gelten als 
Unterrichtszeit und die Schülerinnen und Schüler aller Instrumentalklassen, deren Unterricht zeitlich mit diesen 
Aktivitäten zusammenfällt, sind zur Teilnahme verpflichtet. 

4.2. Die Teilnahme am Orchester der DSQ ist eine Auszeichnung für die guten Leistungen, verpflichtet aber auch, an 
allen Proben und Aufführungen des Orchesters teilzunehmen. Diese Teilnahme ist nicht mit zusätzlichen Kosten 
verbunden, bedeutet aber zuweilen, dass eine Unterrichtsstunde durch eine Probe ersetzt wird. Bei diesen 
Gelegenheiten begleiten die Lehrkräfte ihre Schüler zur Probe. Die Erfahrung, in der großen Gruppe zu spielen und 
die Anleitung durch den Instrumentallehrer ist ein wertvoller Ersatz für eine Einzelstunde. Diese 
Unterrichtsstunden sind keine nachzuholenden Stunden. 

 
5. Transport 

5.1. Für die Schülerinnen und Schüler, deren Unterricht bis 16:00 Uhr stattfindet, steht der reguläre Schulbus zur 
Verfügung. Ausnahme: Kindergartenkinder, Erst- und Zweitklässler. 

5.2. Alle Kindergartenkinder und Erst- und Zweitklässler sind generell verpflichtet, nach Beendigung des 
Vormittagsunterrichtes mit dem Schultransport oder ihren Eltern nach Hause zu fahren, da die Schule weder 
spezielle Beaufsichtigung der kleinen Kinder über die Mittagszeit, noch Tür-zu-Tür Transport um 16h00 anbieten 
kann. Den Transport zum Unterricht der Musikschule übernehmen die Eltern der teilnehmenden Kinder selbst. Die 
Eltern begleiten ihre Kinder bis zur Tür des Unterrichtsraumes und holen sie dort auch wieder ab. 

5.3. Sollten die curricularen und extracurricularen Aktivitäten der Deutschen Schule ausfallen (z.B. Ausflüge, 
Schulschluss und Busumlauf um 11h00, pädagogische Tage der curricularen Lehrer), findet der Unterricht der 
Musikschule trotzdem statt, wenngleich auch ohne Transport für die Schülerinnen und Schüler. Die 
Unterrichtsstunden derjenigen Schülerinnen und Schüler, die dieses Angebot nicht wahrnehmen, können – 
ungeachtet der Gründe dafür – nicht nachgeholt werden. Nur bereits im Schulkalender entsprechend vorgemerkte 
Feier- und Ferientage sind auch für die Musikschule verbindliche, nicht nachzuholende unterrichtsfreie Zeit. 
Gleichermaßen gilt dieses für Ausnahmesituationen, in denen die Sicherheit der Schüler gefährdet sein könnte. In 
solchen Extremfällen, wenn das Rektorat jegliche Aktivität auf dem Schulgelände untersagt, werden die 
ausgefallenen Unterrichtsstunden nicht nachgeholt und die entsprechenden Unterrichtsgebühren auch nicht 
zurückerstattet. 


