Unterrichtsvertrag
zwischen
_____________________________ als Lehrkraft,

und
_____________________________ als Schüler(in) bzw. Erziehungsberechtigte(r)

1. Die Lehrkraft übernimmt den regelmäßigen Unterricht
des/der ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Name, Anschrift, Telefonnummer des/der Schülers/in)
im Fach ___________________________________________________________
Der Unterricht beginnt am ____________________ und ist unbefristet.
2. Der Unterricht findet in den Räumen des Carl-Fuhlrott-Gymnasiums statt.
Der Unterricht wird erteilt in Unterrichtsstunden zu wöchentlich ______ Minuten
Der Unterricht entfällt an gesetzlichen Feiertagen und in den Ferien der
allgemeinbildenden Schulen entsprechend den amtlichen Regelungen am Wohnsitz
der Lehrkraft.
3. Das Honorar beträgt monatlich ______€ und ist in zwölf gleichen Raten in bar zu
zahlen bzw. auf folgendes Konto zu überweisen:
_____________________________________________________________________
Eine Erhöhung des Honorars muss dem Vertragspartner mindestens acht Wochen
vorher schriftlich mitgeteilt werden.
4. Für vom Schüler/ von der Schülerin abgesagte oder versäumte Unterrichtsstunden ist
die Lehrkraft nicht nachleistungspflichtig (§ 615 BGB); die anteilige Vergütung kann
vom Honorar nicht abgezogen werden. Bei Unterrichtsausfall, den die Lehrkraft zu
vertreten hat, ist der Unterricht zeitnah nachzuholen. Der Anspruch entfällt, wenn
die Lehrkraft kein Verschulden trifft.
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5. Die
musikalische
Mitwirkung
bei
Veranstaltungen,
Wettbewerben,
Tonträgeraufnahmen und in Ensembles bedarf der vorherigen Zustimmung der
Lehrkraft; das gleiche gilt für das Vorspielen zum Zwecke der Bewerbung.
6. Dieser Vertrag kann jeweils zum Monatsende unter Einhaltung einer Frist von acht
Wochen gekündigt werden.
7. Das Carl-Fuhlrott-Gymnasium stellt im Rahmen dieser Vereinbarung zwischen dem
Schüler / der Schülerin und der Lehrkraft lediglich die Räumlichkeiten zur Verfügung.
Die CFG Musikschule e.V. unterstützt den Unterricht administrativ. Das
Vertragsverhältnis begründet lediglich zwischen dem Schüler / der Schülerin bzw.
dem/der Erziehungsberechtigten und der Lehrkraft Rechte und Pflichten, nicht
hingegen gegenüber dem Carl-Fuhlrott-Gymnasium oder der CFG Musikschule e.V.

Wuppertal, den ____________

____________________________
Lehrkraft

____________________________
Schüler/in bzw. gesetzl. Vertreter

Hinweise:
Der Vertrag begründet ein auf längere Dauer angelegtes Unterrichtsverhältnis. Der
Unterricht orientiert sich an den entsprechenden fachlichen und musikpädagogischen
Entwicklungen. Seitens des/der Schülers/in wird eine regelmäßige Vorbereitung
vorausgesetzt. Um die Kontinuität des Unterrichts zu gewährleisten sollte ein Ausfall von
Unterrichtsstunden nach Möglichkeit vermieden werden.
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