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Unterrichtsinformationen Delmenhorst                                                          
 
 
Anmeldung / Abmeldung 
Unterrichtsbeginn ist jederzeit, nach Absprache, möglich. Gruppen werden je nach Leistungsdichte und Alter von der 
jeweiligen Lehrkraft zusammengestellt. Es wird keine Anmeldegebühr erhoben. 

       Die Kündigungsfrist beträgt: 
       - im Instrumentalbereich und Musikwichtel 2 Monate und ist zum Ende des übernächsten Monats möglich.  

- bei Cedo, FE, Talentschule, “A Goblins Day”  beträgt die Kündigungsfrist 3 Monate. 
- bei Musical zum Ende des Schulhalbjahres möglich. Erfolgen die Kündigungen nicht fristgemäß (4 Wochen vor Ablauf) 
verlängert sich der Vertrag automatisch. Kündigungen sind schriftlich bei Strings einzureichen. 
Hierbei gilt das Posteingangsdatum.  
 
Unterrichtsdauer 
Die Unterrichtsdauer beträgt im Einzel- und Gruppenunterricht 45 oder 30 Minuten. Früherziehung, “Goblins”, 
Musikwichtel  60 Min. Talenzschule 45 Min. Musical/ Chor 90 Minuten. 
 
Unterrichtskosten 
Die Unterrichtskosten sind Jahresbeiträge (jeweils in Klammern) die in 12 gleichen Teilen zu entrichten sind. 
Einzelunterricht:      45 Minuten € 83,00,-- /Monat (€ 996,--)                  30 Minuten  € 62/Monat (€ 744,--) 
Gruppenunterricht:   2er Gruppe 45 Min € 48,50 /Monat (€ 582,--)  3er Gruppe 45 Min € 38,50 /Monat (€ 462,--) 
Früherziehung (FE) und Musikwichtel: € 25,--/Monat (€ 300,--),  
Notenreise (Cedo) € 29,50 /Monat (€ 354,--) 
Goblins Day:              € 29,50,--/Monat (€ 354,--)  
Talentschule € 37,50.--/Monat (€354.--) incl. Instrument  
Chor:                         € 10,--/Monat (€ 120,--)                               Musical :  € 32,--/Monat (€ 384,--) 
Workshops::              € 15,--/Monat (€ 180,--),                              Trommelkurs: € 30,--/Monat (€ 360,--) 
Der Beitrag bei Gruppenunterricht orientiert sich an der Stärke der Gruppe und kann je nach Anzahl der Schüler 
variieren.Die Teilnahme an ausgewiesenen Ensembles und Workshops ist für Strings-Schüler kostenlos. Beiträge 
werden per  SEPA-Lastschrift eingezogen und  spätestens einen Werktag vor dem Lastschrift-Einzug bekanntgegeben. 
Der Lastschrift-Einzug erfolgt in der Regel am ersten Werktag des Monat.  
Unsere Gläubiger ID lautet DE14ZZZ00001060412.  
 
Ermäßigung 
Werden mehrere Fächer im Einzelunterricht/45 Minuten belegt, gewährt Strings eine Ermäßigung von  
€ 3,--/Monat pro 45 Minuten Fach. 
 
Unterrichtsausfall 
Aufgrund der kurzzeitigen Erkrankung einer Lehrkraft kann vereinzelt Unterricht ausfallen. Ab der dritten Ausfallstunde 
im Schulhalbjahr werden Stunden nachgeholt oder, sollte dieses nicht möglich sein, die Unterrichtskosten erstattet. Bei 
schlechter Witterung (z.B. Eisglätte), ist es in das Ermessen der Eltern gestellt, die Kinder zum Unterricht zu schicken. Ist 
ein Schüler verhindert (Krankheit, Urlaub, Klassenfahrt etc.) und kann am Unterricht nicht teilnehmen, besteht wie in den 
vorher aufgeführten Fällen kein Anspruch auf Unterrichtskostenerstattung bzw. Nachholung der Stunden. Den Eltern, die 
ihre Kinder zum Unterricht bringen, wird empfohlen, sich von der Anwesenheit der Lehrkräfte zu überzeugen, da bei 
Unterrichtsausfall eine Aufsicht nicht gestellt werden kann. 
 
Bonussystem 
Werben Sie einen neuen Schüler für uns und wir schenken Ihnen 1 Monat Unterricht, wenn der Geworbene sich 
anmeldet. 
 
Ferien: 
In der Woche vor Ostern, der ersten Woche der  „Herbstferien“ und in den an allgemeinbildenden Schulen stattfindenden 
Brückentagen, den Sommer- und Weihnachtsferien findet kein Unterricht statt. Die Unterrichtskosten sind weiter zu 
entrichten.  
  
Übertragbarkeit und Änderungen: 
Der Vertrag ist nicht auf Dritte übertragbar. Änderungen an den Unterrichtsbedingungen behält sich Strings vor. 
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