
 
 
 

SCHULORDNUNG 
 für das Kooperationsprojekt “ZusammenSpiel Musik“  

 an der Friedrich-Ebert-Schule 
 
 
 
 PROJEKTANFANG, PROJEKTENDE 
Das Projekt beginnt im Schuljahr 2016/17 und endet im Juli 2018 mit dem Schuljahr 2017/2018. 
 
 KÜNDIGUNG 
Eine vorzeitige Kündigung des Vertrages ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich und kann nur in 
Absprache mit den Lehrkräften/Kursleiterinnen erfolgen. 
 
 UNTERRICHT 
Der Schüler/Die Schülerin erhält wöchentlich eine Instrumentalunterrichtsstunde in Kleingruppe sowie eine 
Ensemblestunde. Der Schülerin/Dem Schüler wird für die Dauer des Projektes ein Musikinstrument gegen 
Leihgebühr zur Verfügung gestellt. 
 
  GEBÜHREN 
Die Eltern verpflichten sich, die Kursgebühr von monatlich 20,- € zu bezahlen. 
Die Bezahlung erfolgt per Bankeinzug in monatlichen Raten à 20,- €, die von November 2016 bis Juli 
2018 abgebucht werden. Zuzüglich werden monatlich 8,- € für das Leihinstrument eingezogen.  
Der Gesamtpreis ist 28,- € monatlich. 
 INSTRUMENT 
Die Eltern haften für alle Schäden am Leihinstrument, die während der Dauer der Ausleihe entstehen. Sie 
haften auch für den Verlust des Instrumentes. 
Die Eltern verpflichten sich dafür zu sorgen, dass das Instrument pfleglich und sorgfältig behandelt wird. 
Kosten, die durch eine unsachgemäße, also nicht pflegliche und sorgfältige Behandlung entstehen, sind von 
den Eltern zu tragen.  
Für das Instrument wird eine einmalige Kaution von 35,- € erhoben.  
Nach Beendigung der Leihgabe muss das Instrument in einem Fachgeschäft (vorzugsweise Musikhaus 
Taunus, Karl-Herrmann-Flach-Str. 15 a, 61440 Oberursel) geprüft und gereinigt werden. Die Kosten dafür 
tragen die Eltern. Wird das von einem Fachmann geprüfte Instrument (Bitte legen Sie die Rechnung bei!) 
anschließend im Büro der Musikschule (Marktplatz 9) zurück gegeben, wird die Kaution von 35,- € zurück 
erstattet. 
 
 UNTERRICHTSAUSFALL 
Verhinderungen des Schülers/der Schülerin sind der Lehrkraft rechtzeitig mitzuteilen; sie entbinden nicht von 
der Zahlungspflicht. Es besteht kein Anspruch auf  Nachholunterricht. 
 
 VERPFLICHTUNGEN DES / DER SCHÜLERS /-IN 
Der Schüler/Die Schülerin ist verpflichtet, den Unterricht pünktlich und regelmäßig zu besuchen. Sollte er/sie 
in Ausnahmefällen den Unterricht nicht besuchen können, so muss er/sie eine schriftliche Entschuldigung der 
Eltern vorlegen. 


