Schüler/ Schülerin werden - Schritt für Schritt erklärt:
1. Sie melden Sich für ein Instrument an. Hierzu nutzen Sie entweder die Online-Anmeldung
oder kommen Dienstags10-12 bzw. Donnerstags14-18 Uhr ins Büro Mariannenplatz 2 oder
Donnerstags 16-18 Uhr in das Zweigstellenbüro Zellestraße 12. Auf diese Weise werden sie in
die Warteliste aufgenommen. Selbst wenn Sie länger nicht von uns hören sollten, haben wir Sie
nicht vergessen!
Achtung: keine Sprechstunde in den Ferien
Onlineanmeldung: http://ms-fk.de/Musikschule/Anmeldung/index.php
2. Sobald eine Lehrerin oder ein Lehrer einen freien Unterrichtsplatz hat, werden Sie von
ihr/ihm kontaktiert. Besprechen Sie dann bitte
• Unterrichtstag & Unterrichtszeit
• Unterrichtsdauer (30, 45, 60 min.)
• Bedarf eines Leihinstrumentes
Wenn Sie sich einig sind, gibt der Dozent der Musikschulverwaltung grünes Licht. Sie können
dann ins Büro kommen und einen Vertrag abschließen. Bitte bringen Sie ihren Personalausweis
mit.
Alles Weitere müssen Sie mit unseren Dozent/innen vereinbaren, denn sie sind freie
Mitarbeiter/innen (Bsp. Unterrichtsort und -zeit, falls Sie einen Kennlerntermin wünschen....).
Informationen zu den Kosten finden sie hier:
http://ms-fk.de/Musikschule/Informationen/entgelte.php
3. Es gibt eine Probezeit von 12 Unterrichtsstunden in der auch eine außerfristliche Kündigung
möglich ist. Diese schicken Sie bitte nach der 10. Stunde an die Musikschulverwaltung
4. Falls Sie ein Instrument von der Musikschule leihen möchten klären Sie die Verfügbarkeit
eines Instrumentes mit der zuständigen Fachgruppenleitung. Denn für jede Instrumentenfamilie
gibt es einen Experten, der versuchen wird ein geeignetes Instrument zu finden.
Sie finden sie hier: http://ms-fk.de/Musikschule/Informationen/index.php
Das Instrument kostet 8 € monatlich, außerdem müssen Sie es versichern.
Entgeltermäßigung
Sie wünschen eine Ermäßigung der Unterrichtsentgeltes?
Die Beratung hierzu erfolgt in den Sprechzeiten am Mariannenplatz (Di. 10-12, Do 14-18 Uhr,
nicht in den Schulferien. Hier erhalten Sie die nötigen Antragsformulare.

Vertragsänderungen
Sie möchten mehr bzw. weniger Unterrichtszeit?
Sprechen Sie mit Ihrem Dozenten und füllen mit diesem das ‚Formular Minutenänderung’ aus
und geben es im Musikschulbüro ab.
Sie finden es im Downoadbereich:
http://ms-fk.de/Musikschule/Informationen/Dokumente.php
Sie möchten den Lehrer/ die Lehrerin wechseln?
Sprechen Sie mit Ihrem Dozenten und füllen mit diesem das Formular Lehrerwechsel aus und
geben es im Musikschulbüro ab.
Sie finden es ebenfalls im Downoadbereich:
http://ms-fk.de/Musikschule/Informationen/Dokumente.php
Sie wollen die Leihfrist Ihres Instrumentes verlängern?
Bitte füllen Sie das Formular ‚Antrag auf Verlängerung der Instrumentennutzung‘ aus und geben
es im Musikschulbüro ab.

Bitte bedenken Sie:
- Die Leihverträge gelten für ein Jahr, damit sie möglichst vielen Menschen zugute kommen.
- Die Verschleißkosten müssen vom Entleiher/ von der Entleiherin getragen werden.
Sie finden es hier:
http://ms-fk.de/Musikschule/Informationen/Dokumente.php

