
STATUT Musikschulverbond Bucklige Welt - Süd
der Morkt meinden Hochneukirchen - Gschoidt und Krumbqch

SCHUTORDNUNG

§r
MU§IK§CHUI.E des GEMEINDEVERBANDES BUCKTIGE wEI.T-sÜo

§2
UNTERRICHTSBESUCH

(l ) Der SchÜler hot den Unterrlcht regelmößig und pünkilich zu besuchen sowie sich gewissenhoft -den Übungsonweisungen entsprethend - vozubereiten. Bei minderjöhrigen Schülern sorgen die
Ez[ehungsberechtigten fÜr den regelmößigen und pünktlichen Unteirichisbesuch des Schülers
sowie die gewissenhofte - den Übungsonweisungen entsprechende - Vorbereitung.

(2) UnmÜndige minderjöhrige Schüler müssen von einem Eziehungsberechtigten oder Vertreter zum
Unterreicht gebrocht bzw. vom Untericht obgeholt werden.

{3) Der Schüler hot die Housordnung zu beochten.

§3
VERSAUMTE UNTERRICHTSEINHEITEN

(l ) Der SchÜler ist verpflichiet, von einer voroussehboren Versöumung von Unterrichtseinheiten den
Lehrer oder den Schulleiter rechtzeitig zu verstöndigen. Bei einemhinderjöhrigen Schüler ist dies
Aufgobe des Eziehungsberechtigten,

(2) Unterichtseinheiten, die vom Schüler versöumt oder verspötet besuchi werden, werden nicht
nochgeholt.

§4
UNTERRICHTSMITTEL

Der schüler hot die notwendigen unterrichtsmittel mitzubringen.

§5
SCH U tGEIDZAH [U NGSPTTICHT

(l ) Der Schulerholter hebt von ollen Schülern ein Schulgeld ols Entgeti für die Ausbildung on der
Musikschule und ols ongemessenen Beitrog zu den Kosten der Musikschule ein.
Die Höhe, ollföllige Ermößigungen oder Erhöhungen des Schulgeldes sowie die
Einhebungsmodolitöten werden vom Schulerholter gemöß § 6 des NÖ Musikschulgesetzes 2000
festgelegt. Ein Fernbleiben vom Unterricht entbindet nicht dLr Verpflichtung zur Schulgeldzohlung.

(2) Die Schulgeldzohlungspflicht entföllt beieiner Abmeldung für dos loufende Schuljohr nur bei
Nochweis des Vorliegens schwerwiegender Gründe, wie insbesondere schwere Kronkheit oder
Verlegung des Wohnsitzes. Die Entscheidung dorüber trifft der Schulerholter.

(3) Bei einem ZohlungsrÜckstond von mindestens drei Monoten konn ein Schüler ousgeschlossen
werden"

§6
MIETE VON INSTRUMENTEN UND ENTTEHNUNG VON NOTEN

(l ) Bei Miete von musikschuleigenen lnstrumenien muss der Schüler bzw. bei einem minderjöhrigen
SchÜler der Eziehungsberechtigte einen schriftlichen Mietvertrog mit der Musikschule obschtießen.
Die vermietung erfolgt in der Regelfür die Douer eines schuljohres.

(2) Bei Entlehnung von Noten muss der Schüler bzw" bel einem minderjöhrigen Schüler der
Eziehungsberechtigte dem Archivleiter eine schriftliche Übernohmebeitötigung unterschreiben.

§7
TEILNAHME AN SCH UTVERANSTALTU NGEN

Der schüler hot grundsöizlich on schulveronstoltungen teilzunehmen.


