
 

VERBINDLICHE ANMELDUNG FÜR DIE MUSIKKLASSE 2023 
 

 

Vorname des Kindes: ___________________________________________ 

Nachname: ____________________________________________________ 

Telefonnummer: _______________________________________________ 

 

Hiermit melden wir / melde ich unser Kind ________________________________verbindlich  

für die Musikklasse 2023 an.  

 

 

 Unser / mein Kind soll an der Musikklasse teilnehmen und ein neues Instrument 

 lernen. Der Instrumentalunterricht beginnt nach den Sommerferien 2023 und endet 

 mit den Sommerferien 2025.  

 Der anstehende Kostenbeitrag (40,00 €/Monat) wird zuverlässig am Monatsanfang 

 überwiesen. Der Beitrag umfasst den Instrumentalunterricht in Kleingruppen in der 

 Musikschule Iserlohn sowie ein Leihinstrument der Schule für diesen Zeitraum.  

 (Bitte lesen Sie die ausführlichen Vertragsbedingungen auf der Rückseite dieses Formulars 

 und bestätigen Sie diese durch Ihre Unterschrift!)  

 

 Unser Kind soll an der Musikklasse teilnehmen.  

 Es soll allerdings kein neues Instrument lernen, sondern mit seinem bisher 

 erlernten Instrument: _______________________  im Klassenensemble mitspielen. 

 Wir organisieren / ich organisiere den Instrumentalunterricht unseres Kindes selbst. 

 Wir verpflichten uns / ich verpflichte mich hiermit, dass unser / mein Kind in den 

 nächsten zwei Jahren weiterhin wöchentlich Instrumentalunterricht erhalten wird.  

 

Name(n) der Erziehungsberechtigten: _______________________________________________   

 

Unterschrift(en) der Erziehungsberechtigten:  _______________________________________ 

 

       _______________________________________  

 

Datum: _____________________________ 

 

 

 

 

 



 

Verbindliche Anmeldung 

für die Teilnahme am Instrumental-Gruppenunterricht  

im Projekt Musikklasse 2023 

 

 
Name, Vorname des Kindes: _______________________________________________ 

 

 

Unser Kind nimmt am zweijährigen Instrumentalgruppenunterricht teil.  

 

Der Vertrag über den Instrumentalgruppenunterricht beginnt am 01. September 2023 und endet 

am 31. Juli 2025.  

 

Der Vertrag endet vorzeitig  

a) bei einem Schulwechsel, 

b) bei einer Kündigung der Schule bei Verstößen gegen die Bestimmungen des Vertrages. 

 

Der Unterricht wird von Lehrer(inne)n der Musikschule Iserlohn erteilt. Er findet einmal 

wöchentlich während der Schulzeit statt und dauert 45 Minuten je Schulwoche.  

Die Leistung im Instrumentalunterricht wird im Zeugnis vermerkt.  

 

Für den Unterricht sowie für die Ausleihe und Versicherung des Instruments sind  

monatlich 40,00  €  zu überweisen.  

 

Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, den Betrag bis zum dritten Werktag eines jeden 

Monats zu entrichten, erstmalig im September 2023, letztmalig im Juli 2025, auch in den Ferien.  

 

Das Instrument wird bis zum Vertragsende von der Schule zur Verfügung gestellt.  

 

Das Instrument ist pfleglich zu behandeln.  

 

Verschleißteile (z. B. Saiten) werden von der Schule bzw. den Instrumentallehrern ersetzt und 

den Erziehungsberechtigten anschließend in Rechnung gestellt.  

 

Beschädigte- Instrumente dürfen ausschließlich von der Schule zur Reparatur gegeben werden. 

Die Instrumentenversicherung sieht einen Selbstbehalt von 100,00 € vor, d.h. im Schadensfall 

zahlen die Eltern 100,00 €, den Rest übernimmt die Versicherung.   

 

Für Schäden, die auf unsachgemäßen Verbrauch zurückzuführen sind, haftet der Entleiher.  

Aus diesem Grund wird einmalig eine Kaution von 50 € erhoben, die zum Vertragsende 

zurückgezahlt wird. 

 

Iserlohn, den ___________ 

  

 

____________________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



 

FRAGEBOGEN ZUR MUSIKKLASSE 

 

1. Was interessiert Dich an der Musikklasse?    

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Falls Du ein neues Instrument lernen möchtest:  

Welches Instrument würdest Du heute wählen?  

____________________________________________________________________________ 

3. Gibt es Freunde oder ehemalige Mitschüler, mit denen Du gemeinsam in eine 

Klasse gehen möchtest?    

  Ja.    Nein. 

Falls ja, wie heißen diese? _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Spielst Du bereits ein Instrument?  

  Ja.    Nein. 

Falls ja, welche(s)? ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Erhältst Du regelmäßig (wöchentlich) Instrumentalunterricht?   

  Ja.    Nein. 

Falls ja, seit wann hast Du bereits Unterricht? ___________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Was erwartest Du von der Musikklasse?    

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. Gibt es noch etwas, das Du uns mitteilen möchtest?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 


