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Unterrichtsreglement 
 
Anmeldung 
Der Eintritt in die Musikschule Gitarrentreff kann jederzeit erfolgen, sofern die 
Termine frei sind. Die Anmeldung kann telefonisch, per Mail, mit dem 
Anmeldeformular oder persönlich im Laden erfolgen. Die Kursgebühren sind 
spätestens am ersten Kurstag zu begleichen, ansonsten im Voraus per Einzahlung. 

Absenzen 
Unterrichtslektionen müssen mindestens 24 Stunden vorher abgesagt werden. Es 
besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Nachholung oder Rückvergütung der 
ausgefallenen Lektionen. Ausfälle infolge Krankheit oder Unfall können nach 
Absprache nachgeholt werden, private oder geschäftliche Absenzen müssen in 
derselben Woche an einem andern Termin nachgeholt werden, ansonsten verfallen 
sie. 
Ferien und Feiertage 
Als Feiertage gelten die gesetzlichen eidgenössischen wie auch örtlichen Feiertage. 
Ferien werden mit der Kursleitung / Kursteilnehmer abgesprochen und im Datenblatt 
berücksichtigt. Grundsätzlich kann man auch während den Ferien den Kurs weiter 
besuchen. 
Unterrichtszeiten 
Unterrichtslektionen können fexibel  solange verfügbar besprochen und vereinbart 
werden innerhalb folgender Tage und Zeiten: Montag-Freitag: 09:00 bis 21:00 
durchgehend, Samstag: 09:00-12:00. Die Lektionen werden während des ganzen 
Kurses an denselben Tagen und Zeiten durchgeführt. Wir bitten alle Kursteilnehmer, 
die Kurszeiten einzuhalten und pünktlich zu erscheinen, da meistens im Anschluss 
der Lektion ein anderer Kursteilnehmer einen Kurs belegt. 
Ideale Voraussetzungen 
Für Einsteiger ist es am Besten, wenn sie den ersten Kurs in wöchentlicher Folge 
absolvieren und auch die nötige Zeit dafür aufbringen. Unser gemeinsames Ziel ist 
es , möglichst schnell ein minimales Repertoire zu erreichen, denn sowohl im 
Unterricht als auch Zuhause soll es nicht nur um das Üben von Neuem gehen, 
sondern auch um den Spass beim Spielen vom bereits Erlerntem. Danach darf es 
auf Wunsch auch im 2-Wochen-Turnus weitergehen (nur Lektionen à 1 Stunde) 
wobei keine Terminverschiebungen mehr gewährt werden. (ausgenommen Ferien, 
Krankheit und Unfall) 
Schulbesuche bei Jugendlichen 
Es ist sehr zu wünschen, dass zwischen den Eltern, dem Musikschüler/in und den 
Musiklehrern ein regelmässiger Austausch gepflegt wird. Das trägt sicher wesentlich 
zum Unterrichtserfolg bei. Die Eltern sind deshalb auch freundlich eingeladen, hin 
und wieder eine Musiklektion ihres Kindes zu besuchen. 
  


