
Unterrichtsvertrag
Gitarrenunterricht, Erich Ruf (M.A.)

Lindenweg 15a
83098 Brannenburg
Tel.: 08034/908636

Mobil: 0172/9015746
http://www.erich-ruf.de

Zwischen Erich Ruf, im folgenden Lehrkraft genannt, 
und _________________________________________________________________
geb. am: _____________________________________________________________
Wohnort: ____________________________________________________________
Straße: ______________________________________________________________
Telefon: _____________________________________________________________
gesetzl. Vertreter: ____________________________________________________,
im folgenden Schüler genannt, kommt folgende Vereinbarung zustande:

1. Die Lehrkraft unterrichtet den/die Schüler im Fach Gitarre. Die wöchentliche 
Unterrichtseinheit beträgt ____ Minuten. Der Unterricht beginnt am _________________

2. Das Unterrichtshonorar berechnet sich als Jahreshonorar und wird in zwölf gleichen 
Teilen jeweils am 15. eines Monats per SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen. (s. Blatt 2)
Die monatliche Rate beträgt bei Einzelunterricht  €_____; bei Gruppenunterricht €_____.
 

3. An gesetzlichen Feiertagen und in den Ferien für allgemeinbildende Schulen in Bayern 
fällt der Unterricht aus, ohne das dies einen Einfluss auf das vereinbarte Honorar hat. 
Das aktive Unterrichtsjahr ist somit um 14 Wochen auf 38 Wochen bereinigt.

4. Eine Erhöhung des Unterrichtshonorars durch die Lehrkraft ist zulässig; doch muss sie 
mindestens 6 Wochen vorher schriftlich angekündigt werden.

5. Dieser Vertrag kann jederzeit mit einer Frist von 6 Wochen ordentlich gekündigt werden.

6. Nimmt der Schüler aus Gründen, die nicht von der Lehrkraft zu vertreten sind, am 
Unterricht nicht teil, so kann die Lehrkraft gleichwohl die entsprechende Vergütung 
verlangen, ohne zur Nachleistung verpflichtet zu sein. Der Schüler verpflichtet sich, nicht 
zum Unterricht zu erscheinen, wenn er so krank ist, dass für die Lehrkraft eine 
unmittelbare Ansteckungsgefahr besteht. Das Unterrichtshonorar bleibt hiervon unberührt. 
Bei längerer Erkrankung des Schülers oder der Lehrkraft entfällt das anteilige Honorar 
nach Ablauf von 6 Wochen. Kann die Lehrkraft aus anderen Gründen den Unterricht nicht 
erteilen, wird dieser nach- bzw. vorgegeben oder rückvergütet.

7. Besondere Vereinbarung: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________
Ort                                                                                                          Datum

___________________________________        ____________________________________
Unterschrift des Schülers bzw. dessen  gesetzl. Vertreters                                Unterschrift der Lehrkraft 
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