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Einschreibung 

Name des Schülers:          

Art des Unterrichts:          

Tarif:            

Kontakt:           

            

            

Vertragsbestimmungen 

• Dies ist ein Dienstleistungsvertrag zwischen Alexander Starz (Lehrer) und dem Schüler/gesetzlichen 
Vertreter (g.V.) 

• Der Lehrer verpflichtet sich, Musikunterricht in der vom Schüler/g. V. gewählten Form für den im 
Vertrag bestimmten Schüler zu erbringen 

• Unterrichtsformen sind: a) Privat, b) Gruppenunterricht, c) Camp, wie auf der Webseite 
www.musik-machen.info  und in der vom Lehrer erhältlichen Broschüre in der jeweils gültigen 
Fassung beschrieben 

• Der Schüler/g.V. verpflichtet sich, die empfangenen Leistungen zu vergüten und die 
Vertragsbestimmungen einzuhalten 

• Der Schüler/g.V. verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass der Schüler rechtzeitig und mit den 
nötigen Unterrichtsmitteln (z.B. Instrument) und Materialien  (z.B. Noten) versehen zum Unterricht 
kommt 

• Der Schüler/g.V. verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass sich das Instrument des Schülers 
stets in gutem, spielbereitem Zustand befindet 

• Honorare sind fällig zu Beginn eines jeden Monats für diesen Monat im voraus 
• Bei Verhinderung des Lehrers wird der Unterricht im selben Kalendermonat nachgeholt; ist dies 

nicht möglich wird der ausgefallene Unterricht im folgenden Monat gutgeschrieben 
• Bei Verhinderung des Schülers (z.B. Erkrankung) wird der Unterricht nachgeholt, wenn der Lehrer 

einen Geschäftstag  im Voraus von der Abwesenheit in Kenntnis gesetzt wurde. Der 
Nachholunterricht muss binnen vier Wochen  in Anspruch genommen werden, andernfalls verfällt 
dieser Anspruch 

• Von Schülerseite versäumter Unterricht (auch bei plötzlicher Krankheit) wird nicht kreditiert oder 
zurückerstattet 

• Unterricht findet grundsätzlich auch während der Schulferien statt (Ausnahme: Weihnachtsferien) 
• Unterricht an Feiertagen ist nicht verpflichtend, aber nach Absprache möglich 
• Unterrichtsort: Semmelweisgasse 7, 1210 Wien 
• Der Schüler/g.V. haftet für Schäden jeder Art 
• Es besteht kein Versicherungsschutz für den Schüler oder den Rechnungsträger 
• Dieser Vertrag gilt bis zu seiner Kündigung 
• Dieser Vertrag kann von beiden Seiten mit zweiwöchiger Kündigungsfrist zum Monatsende gekündigt 

werden (gilt nur für Privatunterricht) 
• Oder: Dieser Vertrag kann bis zwei Wochen vor Unterrichtsbeginn storniert werden, danach ist eine 

Kündigung nicht möglich (gilt für Gruppenunterricht und Camp) 
• Gerichtsstand ist Wien 

Wien, den          

            
Schüler/gesetzlicher Vertreter   Alexander Starz 
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