
 

 
 

Träger der Schule Bankverbindungen BLZ Konto-Nr. BIC    IBAN 
Stadt Donauwörth Sparkasse Donauwörth 72250160 190001065 BYLADEM1DON DE34722501600190001065 
Rathausgasse 1 Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG 72290100 3200140 GENODEF1DON DE44722901000003200140 
86609 Donauwörth      
      
www.donauwoerth.de  Bürgertelefon (0906) 789-789   Gläubiger-ID DE59ZZZ00000055070 

 
 

 

 

 

      
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M e r k b l a t t   
 

 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe(r) Schüler:in, 
 
wir freuen uns über Ihr Interesse am Unterricht unserer städtischen Musikschule und bedanken uns 
dafür. 
Zu Ihrer umfassenden Information haben wir dieses Merkblatt zusammengestellt. Es soll für den An-
fang die wichtigsten Punkte in Kürze anschneiden und Zusammenhänge erläutern. Die Satzung, Ge-
bühren- und Schulordnung, deren Inhalten Sie mit Ihrer Unterschrift bei der Anmeldung zustimmen, 
liegen ebenfalls bei. 
 
Gebühren, Ermäßigungen 
Zum Schuljahresbeginn bzw. bei Schuleintritt erhalten Sie einen Gebührenbescheid über die Jahres-
gebühr, die in der Regel in zehn Raten (Ausnahme: Musikgartenkurs) zu begleichen ist. Ein SEPA-
Lastschriftmandat, das Sie mit der Anmeldung erteilen können, erleichtert Ihnen und uns den Zah-
lungsverkehr und es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Von einem Dauerauftrag raten wir 
ab, da die Gebühren zum einen nicht jeden Monat anfallen (August und September sind gebührenfrei), 
sie sich außerdem während des Schuljahres aufgrund eines Wechsels der Unterrichtsform ändern 
können und in der Regel Ihre Bank dafür Gebühren berechnet. 
Bei gleichzeitiger Teilnahme mehrerer Geschwister (unter 18 Jahren) am Hauptfach-Unterricht der 
Musikschule erhalten die jeweils jüngeren Kinder eine Ermäßigung von 25 % bzw. 50 %. Eine Mehr-
fach-Ermäßigung von 20 % wird auf das jeweils günstigere Unterrichtsfach gewährt. Außerdem ist auf 
schriftlichen Antrag auch eine Sozialermäßigung (i.d.R. für Sozialhilfe- bzw. ALG-Empfänger) möglich, 
über die der Oberbürgermeister bzw. der Stadtrat entscheidet. 
 
Anmeldung / Abmeldung 
Die Anmeldung ist immer schriftlich vorzunehmen. Bei Neuanmeldung ist eine Probezeit von einem 
Vierteljahr vorgesehen. Sie gilt für Elementar-, Vokal- und Instrumentalfächer. Zeitlich befristete Kurse, 
wie z.B. der Musikgarten, sind davon ausgenommen.  
Der Unterrichtsvertrag verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn bis zum 31. Mai keine schriftliche 
Kündigung zum Schuljahresende erfolgt. Aus wichtigen Gründen ist auch eine Kündigung zum Schul-

WERNER-EGK-MUSIKSCHULE DONAUWÖRTH 
 

Schulleiter 
JOSEF BASTING 
         0906 23743 
Telefax 0906 23744 
Stadtmusik@mnet-mail.de 
 
Verwaltung im Rathaus 
Zimmer 15, EG 

Martina Rieger 
         0906 789-141 
Telefax 0906 789-149 
martina.rieger@donauwoerth.de 

 

Städt. Musikschule  Jennisgasse 8  86609 Donauwörth 



 

2 von 2 

 

 

 

halbjahr (1. März) möglich. Die schriftliche Abmeldung hat dann bis zum 15.01. zu erfolgen. Die Lehr-
kräfte der Musikschule selbst können weder An- noch Abmeldungen mit verbindlicher Wirkung entge-
gennehmen. 
 
Unterrichtsausfälle 
Sollte die Teilnahme an einer Musikstunde einmal nicht möglich sein, so geben Sie uns bitte anhand 
des dafür vorgesehenen Vordrucks (erhältlich bei Schulleitung und Lehrkraft) Bescheid, bzw. rufen bei 
kurzfristigen Absagen in der Schule an. Ein Nachholanspruch für Unterrichtsstunden, die aus von Ih-
nen zu vertretenden Gründen ausfallen, besteht nicht. Bei länger andauernder Erkrankung des Schü-
lers (mindestens vier Wochen) kann auf Antrag und unter Vorlage eines ärztlichen Attests eine Gebüh-
renrückerstattung gewährt werden. 
Muss der Unterricht wegen Erkrankung der Lehrkraft oder aus anderen zwingenden Gründen ausfal-
len, werden wir Sie so rechtzeitig wie möglich schriftlich oder telefonisch verständigen. Über die Ge-
bührenrückerstattung in solchen Fällen finden Sie Regelungen in § 8 der Gebührenordnung der Mu-
sikschule. 
 
Theoriekurse 
Neben dem Instrumentalunterricht ist der Besuch eines Theoriekurses für jeden Schüler Pflicht. Dieser 
dem jeweiligen Alter angepasste Kurs dauert zwei bis drei Monate und findet einmal wöchentlich statt. 
Er umfasst die Bereiche „Allgemeine Musiklehre“ und „Hörerziehung“. Die Arbeitshefte dafür werden 
von der Musikschule zur Verfügung gestellt. Zusätzliche Unterrichtskosten fallen nicht an. Aus wichti-
gen Gründen kann auch eine Befreiung von der Teilnahme am eigentlichen Kurs ausgesprochen wer-
den. Das entbindet aber nicht vom abschließenden Test, auf den sich die Kinder dann zu Hause vor-
bereiten sollen. Warum legen wir so großen Wert auf die Theorie? Sie ist zwar immer auch in den 
Instrumentalunterricht eingebunden, kann aber dort nicht zusammenhängend vermittelt werden. Und 
zum Erlernen eines Instruments gehört auch, die „Sprache der Musik zu verstehen“! Der Musikunter-
richt in der Schule kann davon profitieren. 
 
Ensemblefächer 
Neben dem Instrumentalunterricht besteht die Möglichkeit, Ensemblefächer zu belegen. Über das An-
gebot an unseren aktuellen Gruppen informiert Sie die Schulleitung. Ensemblefächer fördern in be-
sonderem Maße die Musikalität durch das Zusammenspiel mehrerer bzw. verschiedener Instrumente. 
Die Teilnahme an diesen Gruppen wird deshalb empfohlen; sie ist auch ohne Belegung eines Haupt-
fachs möglich. Hierfür fallen evtl. eigene Gebühren an, die der gültigen Gebührenordnung entnommen 
werden können. 
 
Instrument 
Falls Sie noch kein eigenes Instrument für das gewünschte Unterrichtsfach besitzen, möchten wir Sie 
bitten, über die Anschaffung mit der Lehrkraft oder der Schulleitung zu sprechen. Sie sparen dadurch 
nicht nur evtl. unnötige Mehrkosten, sondern haben auch die Gewissheit, das Richtige gekauft zu ha-
ben. Unsere lokalen Musikhäuser bieten neben Neu-Instrumenten auch interessante Leihangebote 
an. 
 
Weitere Informationen 
Für Fragen, die Ihnen unser Merkblatt möglicherweise noch nicht ausreichend beantwortet, stehen 
wir Ihnen selbstverständlich gerne persönlich zur Verfügung. Ein kurzer Anruf bei der Schulleitung oder 
der Verwaltung im Rathaus ist die einfachste Möglichkeit, für weiter gehende Informationen. Wir sind 
gerne für Sie da! 
 
 
 
 

 

 


