Musikschule Gitarrenliebe
Bergisch Gladbacher Straße 437, 51067 Köln
Telefon: 0221 / 84 56 41 15, Email: Kontakt@gitarrenliebe.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Unterrichtskarten an der Musikschule
Gitarrenliebe
Gültig ab 01.03.2022
1) Anzahl Unterrichtseinheiten & Unterrichtszeiten:
Im Rahmen der Unterrichtskarten können 5 oder 10 Unterrichtseinheiten in der
gewünschten Unterrichtslänge (30 / 45 / 60 Minuten) erworben werden. Eine
Vertragsbindung besteht bei den Unterrichtskarten nicht, sondern der Kauf erfolgt als
Einmalzahlung. Die Unterrichtskarten können weiterverschenkt werden, sofern der
Unterricht als Geschenk gedacht ist.
Die Unterrichtszeiten richten sich nach den in NRW geltenden Schulferien & Feiertage.
In den Schulferien, sowie an gesetzlichen Feiertagen und Rosenmontag ndet der
Unterricht nicht statt.
Die im Rahmen der Unterrichtskarte erworbenen Unterrichtseinheiten können dabei auf
zwei verschiedenen Varianten genutzt werden, welche vor Beginn des Unterrichts gewählt
werden muss.:
a)

wöchentliche Unterrichtseinheiten:

Die Unterrichtseinheiten nden wöchentlich statt. Unterrichtstag und Unterrichtsuhrzeit
bleiben dabei wöchentlich gleich und werden für die Schüler:innen fest reserviert.
b)

unregelmäßige Unterrichtseinheiten:

Die Unterrichtseinheiten nden nach Bedarf statt. Der Unterricht kann auf diese Weise z.B
alle 2, 3 oder 4 Wochen statt nden. Zusammen mit der Musikschule kann ein Termin für
eine Einheit ausgemacht und der Unterricht dann besucht werden. Der Unterrichtstag
bleibt jedoch in den meisten Fällen immer der gleiche, da Lehrer:innen teilweise nur einen
Tag pro Woche unterrichten und dieser immer gleich bleibt.
2) Unterrichtsausfall:
a)

wöchentliche Unterrichtseinheiten:
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Unterrichtseinheiten die von Schülerseite nicht wahrgenommen werden, obwohl die
Lehrkraft unterrichtet und der Unterricht regulär statt ndet, können nicht nachgeholt
werden und gelten als gegeben. Diese Einheiten werden somit auch vom Kontingent der

Unterrichtskarten abgezogen. Unterrichtseinheiten die Seitens der Musikschule bzw. der
Lehrkraft ausfallen werden nicht vom Kontingent abgezogen.
b) unregelmäßige Unterrichtseinheiten:
Unterrichtseinheiten können bis zu 36 Stunden vor einem mit der Musikschule
vereinbarten Termin kostenfrei storniert werden. In diesem Fall werden keine Einheiten
vom Kontingent abgezogen. Unterrichtseinheiten die weniger als 36 Stunden vor einem
mit der Musikschule vereinbarten Termin abgesagt werden oder nicht wahrgenommen
werden, werden als gegeben verbucht und werden vom Kontingent der Unterrichtskarte
abgezogen.
3) Lehrkräfte:
Die Musikschule Gitarrenliebe ist berechtigt den Unterricht von anderen Lehrkräften, sollte
die eigentlichen Lehrkraft aufgrund von Krankheit, Tourneen oder ähnlichem nicht
unterrichten können, durchführen zu lassen. Ebenfalls ist die Musikschule Gitarrenliebe
bei Beendigung der Zusammenarbeit mit einer Lehrkraft berechtigt eine neue Lehrkraft
zur Übernahme des Unterrichts zu stellen.
4) Unterrichtsort & Unterrichtsmedium:
Der Unterricht ndet grundsätzlich in Präsenz und in den Räumen der Musikschule
Gitarrenliebe statt. In Ausnahmefällen, z.B durch höhere Gewalt oder behördliche
Au agen (Starkes Unwetter, Pandemie, Quarantäne der Lehrkräfte etc.), ist die
Musikschule Gitarrenliebe berechtigt den Unterricht auch als Onlineunterricht
durchzuführen. Der Unterricht kann nach Absprache auch auf Wunsch der Schüler:in als
Onlineunterricht statt nden.
5) Aufsichtsp ichten:
Die Aufsichtsp icht der Musikschule besteht nur während der Unterrichtszeit. Sie beginnt
bei Betreten des Unterrichtsraumes und endet beim Verlassen des Unterrichtsraumes.
6) Salvatorische Klausel:
Nebenabreden und Änderungen des Vertrages und der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Textform (Brief, Mail etc.).
Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird hierdurch die
Wirksamkeit des übrigen Vertrages bzw. Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht
berührt.
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Bei Fragen rund um unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind wir gerne für dich
verfügbar.
Deine Musikschule Gitarrenliebe

