Fragen und Antworten
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen und die dazugehörenden Antworten. Sollten
Sie weitere Fragen haben können Sie sich gern persönlich, telefonisch, per Mail oder
unter Verwendung des elektronischen Kontaktformulars an die Kreismusikschule
Wittenberg wenden.

Wie kann ich mich anmelden?
Anmeldungen sind ganzjährig möglich. Bitte füllen Sie hierzu einen Aufnahmeantrag
aus (elektronisches Anmeldeformular oder Formular im Downloadbereich), unterschreiben und senden diesen an die Kreismusikschule Wittenberg. Nach Beginn des
Schuljahres kommen die Anmeldungen auf eine Warteliste. Sobald ein Unterrichtsplatz frei wird, werden Sie von der Kreismusikschule Wittenberg informiert oder von
der entsprechenden Lehrkraft zum Unterricht eingeladen.
Wie viel kostet der Unterricht?
Die Höhe der Unterrichtsgebühren entnehmen Sie der aktuellen Entgeltordnung der
Kreismusikschule Wittenberg.
Welche Möglichkeit der Bezahlung gibt es?
Das Unterrichtsentgelt kann jährlich per Überweisung gezahlt werden. Weiterhin ist
es möglich, das Unterrichtsentgelt monatlich, halbjährlich oder jährlich per Lastschrifteinzug zu zahlen. Die entsprechenden Fälligkeiten ergeben sich aus der
Rechnung.
Gibt es Entgeltermäßigungen? Wie können diese beantragt werden?
Die Kreismusikschule Wittenberg unterscheidet zwischen:


Ermäßigung für die Teilnahme am Leistungsorientierten Unterricht

Schüler können ab dem 3. Unterrichtsjahr im „Leistungsorientierten Einzelunterricht“
geführt werden. Hierzu sind die in der Rubrik Unterrichtsangebote - Förderung im
Einzelunterricht - LOU genannten Voraussetzungen zu erfüllen. Über die Teilnahme
am “Leistungsorientierten Einzelunterricht” wird in Absprache mit der unterrichtenden
Lehrkraft entschieden (Formular im Downloadbereich).


Ermäßigung für junge Erwachsene

Junge Erwachsene, die sich noch in der Ausbildung befinden sowie Schüler,
Studenten, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende zahlen bei Vorlage einer aktuellen
Ausbildungs-, Schul-, Immatrikulations-, Wehr-, oder Zivildienstbescheinigung,
Entgelte wie Kinder und Jugendliche.


Sozialermäßigung

Auf schriftlichen Antrag und nach Vorlage des gültigen Bescheides über die
Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht (erstellt durch die GEZ) wird eine
Ermäßigung in Höhe von 50 % auf das zu zahlende Unterrichtsentgelt gewährt. Die
Gültigkeit des Bescheides muss mit dem Unterrichtszeitraum übereinstimmen. Der
Bescheid ist entsprechend seines Gültigkeitszeitraumes ständig nachzureichen.



Geschwisterermäßigung

Für Geschwister, die gleichzeitig in der Musikschule im instrumentalen oder vokalen
Hauptfachunterricht beschult werden, ermäßigt sich auf schriftlichen Antrag
(Formular im Downloadbereich) das zu zahlende Unterrichtsentgelt für das 1. Fach
wie folgt:
- für das 2. Kind um 25 %
- für das 3. Kind um 50 %
- ab dem 4. Kind um 75 %


Elternermäßigung

Eltern, die gleichzeitig mit ihren Kindern den instrumentalen oder vokalen Hauptfachunterricht besuchen, bezahlen Unterrichtsentgelte, wie Schüler unter 18 Jahren.


Mehrfächerermäßigung

Für den Unterricht in einem weiteren Instrumental- oder Vokalfach wird eine
Ermäßigung in Höhe von 20 % auf das zu zahlende Unterrichtsentgelt für das
weitere Unterrichtsfach gewährt. Mit der Antragsstellung für ein weiteres Unterrichtsfach (Formular im Downloadbereich) und der Aufnahme des Unterrichts wird die
Ermäßigung gewährt.


Ermäßigung für kinderreiche Familien (neu ab dem Schuljahr 2011/2012)

Die Ermäßigung wird für Familien mit mindestens 3 Kindern gewährt. Als Nachweis
muss für jedes Schuljahr ein aktueller Nachweis über den Bezug von Kindergeld
(z.B. Bescheid der Familienkasse oder Kontoauszug) vorgelegt werden. Die Kinder
müssen nicht gleichzeitig Schüler an der Kreismusikschule Wittenberg sein. Die
Ermäßigung wird in Höhe von 25 % auf das zu zahlende Unterrichtsentgelt für das
älteste Kind gewährt, dass den Unterricht an der Kreismusikschule Wittenberg besucht.
Die Ermäßigungen müssen gesondert bei der Kreismusikschule Wittenberg beantragt werden. Die Höhe der Ermäßigung entnehmen Sie der aktuellen Entgeltordnung der Kreismusikschule Wittenberg.
Wann findet der Unterricht statt?
Der Unterricht findet in Absprache mit der Lehrkraft statt. Während der gültigen
Schulferien der allgemeinbildenden Schulen und an Feiertagen des Landes
Sachsen-Anhalt findet kein Unterricht statt. Sollte der Unterricht auf Grund von
Terminen der Lehrkraft ausfallen, muss dieser nachgeholt werden. Bei Krankheit der
Lehrkraft besteht kein Anspruch auf die Nachholung des Unterrichts.
Wie verhält es sich, wenn der Unterricht auf Grund von Krankheit nicht besucht werden kann bzw. wegen Krankheit der Lehrkraft ausfällt?
In diesem Fall wird der Unterricht nicht nachgeholt. Die Pflicht zur Zahlung des
Unterrichtsentgeltes entfällt nicht. Gemäß der Satzung der Kreismusikschule
Wittenberg wird bei Unterrichtsausfall auf Grund einer Krankheit der Lehrkraft nach
drei aufeinander folgenden Wochen eine Erstattung des Unterrichtsentgeltes vorgenommen. Bei Krankheit des Schülers wird genauso verfahren. Hierzu muss ein entsprechendes ärztliches Attest über den Zeitraum des Unterrichtsausfalles vorgelegt
werden. Die Erstattung bzw. Verrechnung des Unterrichtsentgeltes erfolgt im Regelfall mit der Berechnung des Unterrichtsentgeltes für das folgende Schuljahr. Ausnahmen werden nur auf Antrag gewährt.

Muss ich ein eigenes Instrument haben?
Im Rahmen vorhandener Kapazitäten der Kreismusikschule Wittenberg kann den
Schülern zu Beginn des Unterrichts ein Leihinstrument zur Verfügung gestellt
werden. Die Instrumentenmiete richtet sich nach den ursprünglichen Anschaffungskosten des Instrumentes. Die Ausleihzeit kann je Instrument variieren. Es sollte jedoch bei der Weiterführung des Unterrichts zeitnah angestrebt werden, ein eigenes
Instrument zu erwerben.

