Roman Nagel
Staatlich geprüfter Klavierpädagoge
Fichtenweg 1
51789 Lindlar
Tel.: +49 (0) 173 8220473
E-Mail: kontakt@roman-nagel-piano.de
DTKV NRW e. V.
Bezirksverband Köln/Aachen

Vertrag
zum Klavierunterricht
Name des Schülers (bei Minderjährigen auch der des gesetzlichen Vertreters)
______________________________________________________________________________
wohnhaft in: ____________________________________________________________________
Telefon: _______________________________

geboren am: ___________________________

Unterrichtsbeginn: ______________________
Der Unterricht wird in Einheiten von einmal wöchentlich zu je ______ Minuten erteilt. Nach
beiderseitigem Einverständnis kann der wöchentliche Termin auf einen anderen Tag in derselben
Kalenderwoche verlegt werden. Das Honorar ist als Jahreshonorar von ________€ zu berechnen und
in 12 gleichen Teilen zu ___________€, zahlbar zum 1. des Monats auf folgendes Konto zu
überweisen:
Kontoinhaber: Roman Nagel
BIC: COKSDE33XXX

Kreissparkasse Köln
IBAN: DE80 3705 0299 0323 5606 12

An gesetzlichen und beweglichen Feiertagen und während der Ferien für allgemeinbildende Schulen in
NRW findet der Unterricht nicht statt. Sinkt wegen mehrerer Feiertage an bestimmten Wochentagen die
Jahresstundenzahl auf unter 38, findet entweder an einem Feiertag Unterricht statt, oder wird an einem
anderen Tag vor- oder nachgegeben. Für Erwachsene und noch nicht schulpflichtige Kinder, die nicht
an die Ferien der allgemein-bildenden Schulen in NRW gebunden sind, gilt: Es können bis zu 6
Unterrichtsstunden pro Kalenderjahr während der Schulferien vor- bzw. nachgegeben werden.
Fällt der Unterricht seitens des Lehrers mehr als zwei Mal im Kalenderjahr wegen Erkrankung aus, wird
der Unterricht nachgegeben oder anteilig erstattet. Kann der Lehrer aus anderen Gründen den
Unterricht zum vereinbarten Termin nicht abhalten, so wird dieser nach Absprache vor- oder
nachgegeben.
Bei Erkrankungen des Schülers entfällt das anteilige Honorar nach Ablauf von 6 Wochen pro
Kalenderjahr. Kann der Schüler aus anderen Gründen den Unterricht nicht wahrnehmen, besteht kein
Anspruch auf Ersatzunterricht; der Lehrer wird sich aber um einen Alternativtermin bemühen.
Erhöhungen des Honorars sind nur zum 01.01. eines Jahres möglich und müssen mindestens 6
Wochen vorher schriftlich angekündigt werden.
Der Unterrichtsvertrag kann drei Mal jährlich, zum 30.04., 31.08. und 31.12. mit einer Frist von sechs
Wochen, gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

Lindlar, den

___________________________

Lindlar, den

__________________________

_______________________________________ ______________________________________
Unterschrift des Lehrers

Unterschrift des Schülers/Erziehungsberechtigten

