
 

Vertrag/ Contract 
 
 
Fach/Instrument:___________________________________________________ 
Subject / instrument: 

 

 Einzel/ Individual     Gruppe /group 

 30 Minuten pro Woche / 30 minutes per week  60 Minuten pro Woche / 60 minutes per week 
 

Vertragsbeginn:___________________________________Vertragsende:  _________________________ 
   Start of contract:                                                                           End of contract:    
 
  Unterricht jeweils :  montags  dienstags  mittwochs  donnerstags  freitags um ___________ Uhr  
  Lessons always: 
  Lehrkraft / teacher:_________________________________________________________________________ 
 

Schüler / Schülerin pupil 
Name: _______________________Vorname:   ______________________ 

  Surname                                                                                                  Given name 

Geburtstag:  _ Schule:  _____________________________________________________ 
  Date of birth                                         School 

Klasse:    
  Class 

Erziehungsberechtigte/r Custody of the child 
 

Name: ________________________Vorname:   ________________________ 
  Surname                                                                                                     Given name 

Straße:________________________________________________PLZ/Wohnort:   __________________ 
  Street address                                                                                              Postcode and town 
 
Entgelt / fee: 
 

 Einschreibegebühr/ enrollment fee: €  0,00                Entgelt im Eintrittsjahr: €  _____________________ 
                                                                                    Annual fee for year of entry:               
Monatliche Rate/ Monthly instalments bei Umlage auf Kalenderjahr:                                  € _____________________ 
 
Den Beitrag ist monatlich spätestens bis zum 5. Des jeweiligen Monats zu entrichten. The monthly fee must be paid at the latest by the 
5th of each month. Die Schulferien (unterrichtsfreie Zeit) entsprechen denen öffentlicher Schulen im Lande Hessen. The school 
holidays (non-teaching time) correspond to those of public schools in the state of Hesse. 
 
Leistungsumfang / Scope of supply: 
 
Die Schule unterrichtet den Schüler/in nach den Erkenntnissen der modernen Musikdidaktik. Der Unterricht findet in den Räumen 
der Europa-Schule Dr. Obermayr statt. Nicht mobile Musikinstrumente (Klavier, Keyboard) werden von der Schule für den 
Unterricht gestellt. The school teaches the pupil according to the findings of modern music didactics. The lessons take place in the 
rooms of the Europa-Schule Dr. Obermayr. Non-mobile musical instruments (piano, keyboard) are given by the school for the 
lessons 
 
Die Unterrichtszeit wird in Übereinstimmung mit der Schulleitung zwischen der Lehrkraft und dem Schüler  bzw. dessen 
Erziehungsberechtigten für den Unterrichtszeitraum einmalig vereinbart. The teaching time is agreed in accordance with the school 
management between the teacher and the pupil or his or her educational staff for the teaching period. 

 
 

 



 
 

Vertragsbedingungen/ Terms of contract 
 

Die Musikinstrumente der Schule, Notenmaterialien und Einrichtungsgegenstände sind sorgsam zu behandeln. The musical 
instruments of the school, musical instruments and furnishings must be carefully handled. 
 
Ausgefallene   Stunden   werden,   soweit   diese   auf   den   Schüler   zurückzuführen  sind,   nicht nachgeholt.  
Unterrichtsausfall auf  Grund  Verschulden   des  Lehrers  werden  nach  Möglichkeit nachgeholt.  Bei längerem  
Unterrichtsausfall (ab  2 Wochen) entfällt der Entgeltanteil für diesen Zeitraum. Failed lessons are not made up as far as 
these are attributable to the student. Teaching failures due to the fault of the teacher will be made as far as possible. If 
there is a long period of lack of education (2 weeks or more), the remuneration for this period does not apply.Die jeweils  
gültige  Schulordnung ist für die Schülerin/den Schüler bindend.  Verstöße gegen die 
Schulordnung können  zum Ausschluss führen. The valid school regulations are binding for the pupil. Violations against the 
may lead to exclusion. 
 
Zahlungsbedingungen/ Terms of payment 
 
Das Jahresentgelt  ist  mit  Vertragsbeginn, spätestens  innerhalb  von  30 Tagen fällig.  Es kann  in den umseitig  genannten 
monatlichen Raten entrichtet werden.  Bei Umlage  des Jahresentgelts auf    monatlich   gleich    bleibende    Raten    ist    das    
Monatsentgelt   -   auch    während    der unterrichtsfreien Zeit - spätestens  bis zum 5. des jeweiligen Monats zu entrichten. 
Die Einschreibegebühr ist  bei Vertragsabschluss  fällig.  Bei Eintritt während  des laufenden  Monats ist das Entgelt unabhängig 
vom Eintrittszeitpunkt für den vollen Monat zu leisten. The annual fee is due with the start of the contract, at the latest 
within 30 days. It may be paid in the monthly installments mentioned overleaf. In the case of the apportionment of the annual 
fee to monthly rates, the monthly fee is payable - even during the teaching period - by the 5th of the respective month at the 
latest. The registration fee is payable on conclusion of the contract. In the case of entry during the current month, the fee shall 
be paid irrespective of the date of entry for the full month. 
 
Kündigungsbedingungen/Conditions of termination 
 
Der  erste  Monat  ist  ein  Probemonat.  Der  Vertrag  kann  bis  3 Tage  vor  Ablauf  dieses  Monats 
gekündigt  werden.   Danach  ist  der  Vertrag   von  beiden  Seiten  schriftlich  kündbar   zum  31. Januar, 30. April,  31. Juli und 
31. Oktober unter  Einhaltung einer mindestens  4-wöchigen Kündigungsfrist. The first month is a trial month. The contract can 
terminated up to 3 days before the end of this month. The contract shall then be terminable by both parties in writing on 31 
January, 30 April, 31 July and 31 October, subject to a notice period of at least 4 weeks. 
Bei Rücktritt vom  Vertrag   vor  Vertragsbeginn ist  das  Entgelt  eines  Probemonats   fällig.   Die Rücktrittserklärung hat  
schriftlich  zu erfolgen.  Sonstige  Vereinbarungen  irgendwelcher Art, wie z.B.  Zahlungsstundung, Umänderung  und  
Aufhebung  des  Vertrages  bedürfen  der  schriftlichen Bestätigung durch die Schulleitung. In case of withdrawal from the 
contract before the beginning of the contract, the fee for a probemonate is due. The declaration of rescission has to be 
made in writing. Other agreements of any kind, e.g. Termination, modification and termination of the contract require 
written confirmation by the school management. 
 
Zahlungshinweise/ Payment Information 
 
Spätester  Zahlungszeitpunkt ist  der  5. des  jeweiligen Monats.  Mahnungen  werden  mit  einer Gebühr  von  5  €  
berechnet.   Wir  empfehlen   die  Einrichtung  eines  Dauerauftrages  oder  die Erteilung    einer  
Bankeinzugsermächtigung. Bei Erteilung    einer  Bankeinzugsermächtigung verschiebt  sich der Zahlungszeitpunkt um 10 
Tage auf den 15. des jeweiligen Monats. The latest payment date is the 5th of the respective month. Reminders are charged 
with a fee of 5 €. We recommend setting up a permanent order or granting a bank collection authorization. When a bank 
receipt authorization is issued, the payment date is postponed by 10 days to the 15th of the respective month. 
 
Wiesbadener Volksbank (BIC: WIB ADE 5W) IBAN: DE 26 510 900 00000 206 0701 .Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wiesbaden. 
Place of performance and jurisdiction is Wiesbaden. 

 
Europa-Schule Dr. Obermayr e.V. Hohenstaufenstr. 7, 65189 Wiesbaden Tel. (0611) 3601539-0 Fax (0611)3601539-99  
E-Mail: zentrale@obermayr.com  www.obermayr.com  
 

      
Ort, Datum   Ort, Datum   

      
      

Träger   Erziehungsberechtigte(r) bzw. Vertragspartner/in 

   Unterzeichner ist: Mutter   Vater  Sonstige/r  
 

mailto:zentrale@obermayr.com
http://www.obermayr.com/
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