UNTERRICHTSVERTRAG
zwischen __________________________________________________________ als Lehrkraft,
und ___________________________________________________________ als Schüler(in) bzw.
_______________________________________________________ als Erziehungsberechtigtem/r
wird folgender Vertrag abgeschlossen:
1.) Die Lehrkraft übernimmt den regelmäßigen Unterricht von

________________________________________________________________________________
(Name, Anschrift, Telefonnummer, Mobilfunknummer, Mailadresse)

im Fach: ______________. Der Unterricht beginnt am ____________________und ist unbefristet.
Die ersten _________ Unterrichtstunden gelten als Probezeit und der Vertrag ist in dieser Zeit von
beiden Vertragspartnern fristlos kündbar. Das Unterrichtsentgelt wird ab der ersten Unterrichtstunde,
also auch in der Probezeit nach den in Punkt 3. festgehaltenen Zahlungsbedingungen gezahlt.
2.) Der Unterricht findet statt während der Schulzeiten des Landes Niedersachsen (an den schulfreien
Tagen findet kein Unterricht statt) im Hause der Lehrkraft:
Calandia-Tonstudio, Am Archiv 16, 30982 Pattensen,
Tel 05101-588822, Mobil 0163-7284139
Der Unterricht wird erteilt als Einzel- / Gruppenunterricht zu wöchentlich __________ Minuten.
(Gruppenstärke:_____ ). Als Unterrichtstag ist _________________________________vorgesehen.
3. Das Jahreshonorar ist in zwölf gleichen Raten zu je _____________EUR bis zum 15. Wochentag
eines Monats auf folgendes Konto zahlbar:
Kontoinhaber:___________________________________________________________________
IBAN:__________________________________________________________________________
Kreditinstitut:___________________________________________________________________
BIC:____________________________________________________________________________

3.) Eine Erhöhung des Honorars ist einmal pro Jahr jeweils zu Beginn eines Monats des
Schuljahres möglich. Sie muss mindestens sechs Wochen vorher dem Vertragspartner
mitgeteilt werden.
4.) Für vom Schüler abgesagte oder versäumte Unterrichtsstunden ist die Lehrkraft nicht
nachleistungspflichtig (§ 615 BGB); die anteilige Vergütung hierfür kann vom Honorar nicht
abgezogen werden.
5.) Sollte der Schüler einen Unterrichtstermin aus wichtigen unaufschiebbaren Gründen (z.B.
Arzttermine, Schultermine, Behördentermine, längerfristig angekündigte Termine, Trauerfeier
etc.), welche von Seiten des Schülers nicht verlegbar sind, den Unterricht nicht wahrnehmen
können, und der Lehrer wurde mindestens 1 Woche zuvor in Kenntnis gesetzt, besteht die
Möglichkeit die Unterrichtsstunde innerhalb der betreffenden Unterrichtswoche zu verlegen.
Dieses liegt jedoch im Ermessen des Lehrers und bedeutet nicht automatisch einen Anspruch
auf die versäumte Unterrichtsstunde. Bei längeren Erkrankungen oder Kuraufenthalten des
Schülers entfällt das anteilige Honorar nach Ablauf von sechs Wochen.
6.) Vernachlässigung des Unterrichts, ungebührliches Verhalten des Schülers oder Nichtzahlung
des Unterrichtsgeldes berechtigen nach Verwarnung zum Ausschluss des Schülers vom
Musikunterricht.
7.) Vom Lehrer abgesagte Unterrichtsstunden werden nach Terminabspache mit dem Schüler
bzw. den Erziehungsberechtigten nachgegeben. Unterrichtsstunden, die auf Grund von einer
Erkrankung des Lehrers ausfallen, werden nicht nachgegeben. Bei längeren Erkrankungen
des Lehrers entfällt das anteilige Honorar nach sechs Wochen.
8.) Der Schüler verpflichtet sich, nicht zum Unterricht zu erscheinen, wenn er so krank ist, dass
für die Lehrkraft oder die Mitschüler eine unmittelbare Ansteckungsgefahr besteht. Die
Honorarleisstungen bleiben davon unberührt.
9.) Dieser Vertrag kann bis zum 3.Werktag eines jeden Monats unter Einhaltung einer Frist von
sechs Wochen von beiden Vertragspartnern gekündigt werden. Möchte einer der
Vertragspartner das Vertragsverhältnis nach der Probezeit (in der Regel 8 Unterrichtsstunden)
nicht fortsetzen, genügt eine entsprechende Mitteilung ab der 5. Unterrichtsstunde der
Probezeit. Das Unterrichtsentgelt kann allerdings für den ersten Monat des Vertrages nicht
zurückgefordert werden, auch wenn der Unterrichtsvertrag schon während der Probezeit
gekündigt wird.
Erfüllungsort ist Pattensen / Region Hannover
Ort ______________________________ den, ____________________________
________________________________

__________________________________

(als Lehrkraft)

(als Schüler bzw. Erziehungsberechtigter)

