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Allgemeine Bedingungen der Musikschule Studio Musicale 
 
Vertrag 
 

Der Vertrag tritt zum Zeitpunkt der mündlichen oder schriftlichen Einigung über Kursbelegung und Zeitpunkt in Kraft. Damit hat sich der Schüler/die 
Schülerin automatisch für das laufende oder neue Quartal bei einem/einer bestimmten Lehrer/Lehrerin und zu einem bestimmten Zeitpunkt 
eingeschrieben und verpflichtet sich, die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten gemäss der aktuellen Preisliste termingerecht zu begleichen. 
Der Besuch einer Probelektion gilt noch nicht als definitive Zusage des Unterrichtsbesuches. 
 
Ohne Kündigung bzw. falls bei der Anmeldung mit dem Lehrer/der Lehrerin und der Schulleitung nichts anderes vereinbart wurde, verlängert sich die 
Einschreibung nach jedem Quartal automatisch um ein weiteres.  
 
Bei einer entschuldigten Abwesenheit des Schülers/der Schülerin kann er/sie nach Absprache mit der betreffenden Lehrerin/dem betreffenden Lehrer 
eine Nachhollektion vereinbaren, dies kann aber nicht in jedem Fall garantiert werden und liegt im Ermessen der Lehrperson. Bei unentschuldigter 
Absenz wird die Lektion ohne Anspruch auf einen Nachholtermin verrechnet. 
Bei Abwesenheit eines Lehrers/einer Lehrerin hat der Schüler/die Schülerin das Recht, die Lektion in einer der dafür vorgesehenen Nachhollektionen 
oder zu einem mit der Lehrperson vereinbarten Termin nachzuholen.  
 
Kündigung 
 

Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate und kann jeweils auf das Ende eines laufenden Monats erfolgen. Erfolgt also ein Kündigungsschreiben z.B. am 
15. März, gilt die Kündigung per Ende Juni. Kündigungen müssen schriftlich, per Post oder per E-Mail an die Musikschulleitung gesendet werden. 
Postadresse: Studio Musicale, Freiburgstrasse 16, 3280 Murten 
E-Mail: info@studiomusicale.ch 
Kündigungen die lediglich der Lehrperson mitgeteilt werden sind ungültig. 
 
Quartal & Abrechnung 
 

Ein Quartal beinhaltet 8 Lektionen. Für jedes Quartal ist mindestens eine zusätzliche Woche für Nachhollektionen eingeplant. Die genauen Daten bzw. 
die genaue Wochenplanung eines Jahres kann den entsprechenden Dokumenten auf der Studio Musicale Homepage unter der Rubrik „Kalender“ 
entnommen werden. Die Lehrer können, nach Absprache mit den Schülern, die Quartalsplanung individuell anpassen. Die Abrechnung der Lektionen 
erfolgt Quartalsweise im Voraus. D.h. am Ende des jeweiligen Quartales werden die Lektionen des darauffolgenden Quartales in Rechnung gestellt. 
Wurde der Unterricht während dem Laufe eines Quartales begonnen, werden zum Ende dieses Quartals einmalig sowohl die Lektionen des 
vergangenen als auch die Lektionen des folgenden Quartales in Rechnung gestellt und die Rechnung kann somit höher ausfallen. 
 
Preis und Kursangebot 

 

Richtet sich nach der aktuellen Preis- und Kursangebotsliste, zu finden auf der Studio Musicale Homepage unter der Rubrik „Kurse“. Allfällige Rabatte, 
ebenfalls an derselben Stelle der Homepage zu finden, sind nicht kumulierbar. 


