
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

§1. Allgemeines  

Die Schlagzeugschule Drum-School-Leipzig (DSL) fördert als Bildungseinrichtung für Kinder,Jugendliche 

und Erwachsene den kreativen Umgang mit der Kunst des Schlagzeugspiels.Eine besondere Bedeutung 

hat dabei die Ausbildung des Schülers zum Schlagzeuger in der Band und die Ausbildung zum Solisten .   

§2. Geltungsbereich  

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, nachfolgend AGB genannt, gelten für die vertraglichen  

Beziehungen zwischen der Drum-School-Leipzig und dem Schüler bzw. seinem gesetzlichen Vertreter.  

§3. Rechtsverhältnis  

Die Rechtsbeziehungen zwischen der Musikschule und dem Schüler sind privatrechtlicher Natur. Jede  

Änderung oder Ergänzung des Unterrichtsvertrages muss schriftlich erfolgen. Sollte eine Bestimmung 

des Unterrichtsvertrages oder dieser AGB ungültig sein, so bleibt die Wirksamkeit des Vertrages und aller 

anderen Bestimmungen der AGB hiervon unberührt.  

§4. Zahlungsmodalitäten  

a) Die Inanspruchnahme von Leistungen der DSL ist entgeltpflichtig. Die Höhe des Entgeltes richtet sich 

nach der jeweils gültigen Entgeltordnung. Entgelte sind Jahresentgelte. Sie werden in der Regel in 12 

gleichen Raten jeweils zum 15. des Monats im voraus fällig .  

b) Alle Zahlungen erfolgen in der Regel  bargeldlos. Für den Fall des Verzuges werden  

Verzugszinsen in Höhe von 5 % erhoben. Darüber hinaus werden Mahnkosten von 5,00 € berechnet. Bei 

dreimaligen Zahlungsverzug und erfolglosen Mahnen wird der Anspruch gerichtlich durchgesetzt.  

c) Eine Erhöhung von Entgelten muss seitens der DSL unter Einhaltung einer Frist von zwei Monaten 

schriftlich erklärt werden. Ist der Vertragspartner/Vertragspartnerin mit der Erhöhung nicht 

einverstanden, kann er/sie den Unterrichtsvertrag schriftlich und unter Einhaltung einer Frist von einem 

Monat nach Bekanntgabe der Erhöhung kündigen.  

§5. Laufzeit des Vertrages  

Der Unterrichtsvertrag wird in der Regel auf unbegrenzte Zeit abgeschlossen.  



§6. Unterrichtsort  

Der Unterricht der DSL findet in der Windmühlenstraße 22 statt. Auf Antrag kann die Möglichkeit geprüft 

werden, den Unterricht beim Schüler zu Hause stattfinden zu lassen.  

§7. Unterrichtsaufnahme  

Anmeldungen können schriftlich unter Verwendung des entsprechenden Formulars der DSL erfolgen. Ein 

Anspruch des Schülers auf Annahme seiner Anmeldung besteht nicht ( z.b. bei verspäteter Abgabe ). Der 

Unterrichtsplatz ist grundsätzlich nicht übertragbar.  

§8. Umfang der Unterrichtsleistungen  

Die Schüler sind zur regelmäßigen Teilnahme am Unterricht verpflichtet .Regelmäßiges häusliches Üben 

des Schülers wird vorausgesetzt und ist maßgebend für den Unterrichtserfolg. Prüfungen können 2 mal 

im Jahr stattfinden und dienen der Standortbestimmung des Schülers und führen oft zu einem 

Leistungsschub, bedingt durch das häufigere und konsequentere Üben .  

§9. Schuljahr / Ferien – und Feiertage  

Das Schuljahr beginnt am 01. August und endet am 31. Juli des darauffolgenden Jahres. Es gilt die  

Feiertagsordnung des Freistaates Sachsen. Die Ferienordnung des Freistaates Sachsen wird an der DSL 

nur mit Einschränkungen angewendet. Hier kann der Unterricht auch in den Ferien der staatlichen 

Schulen nach Absprache gelegentlich wahrgenommen werden.  

§10. Beendigung des Unterrichtes  

Jede Kündigung durch den Schüler bzw. durch seinen gesetzlichen Vertreter oder durch die DSL bedarf 

der Schriftform; es gilt stets eine Kündigungsfrist von drei Monaten zum Letzten des Monats, 

entscheidend ist der fristgerechte Eingang des Kündigungsschreibens. Die Entgelte werden bis zum 

festgesetzten Kündigungstermin auch dann erhoben, wenn der Schüler den angebotenen Unterricht nicht 

mehr wahrnimmt. Eine rückwirkende Kündigung ist ausgeschlossen. Das Recht zur Kündigung aus 

wichtigen Gründen und ohne Einhaltung der Kündigungsfrist bleibt für beide Vertragspartner unberührt. 

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Schüler in einen anderen Wohnort verzieht oder 

aus ärztlich attestierten Gründen nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen aus dem Unterricht 

nachzukommen.   

Wichtige Gründe liegen für die DSL insbesondere in einer unzureichenden Unterrichtsleistung, in 

mehrmaligem unentschuldigten Unterrichtsausfall durch den Schüler,bei einem gestörten   

Vertrauensverhältnis zwischen Lehrer und Schüler bzw. Lehrer und Eltern oder in einem Entgeltverzug, 

der die gerichtliche Geltendmachung des Rückstandes nach sich zieht.  In diesen Fällen kann die DSL 

den Unterrichtsvertrag fristlos kündigen.  



§11. Teilnahmebestätigungen  

Schüler der DSL erhalten auf Wunsch die Bestätigung zum Unterrichtsende. Die Entgeltpflicht eines 

Schülers wird während der Vertragszeit nicht dadurch berührt, dass dieser den Unterricht nicht oder 

verspätet antritt oder das er dem Unterricht fernbleibt.  

§12. Haftung   

Die DSL haftet nicht für Schäden bzw. für den Verlust von privatem Eigentum der Schüler. Beim   

Schulbesuch in der DSL handelt es sich um eine außerschulische Betätigung an einer Ergänzungsschule.  

Diese unterliegt nicht dem gesetzlichen Unfalldeckungsschutz. Für Personenschäden während des 

Unterrichtes, sowie auf dem Hin - und Rückweg zum Unterricht haftet die DSL nicht. Schüler haften für 

infolge ihres Verhaltens der DSL zugefügte Schäden.  

§13. Hausordnung  

Die jeweilige Hausordnung ist zu beachten.   

§14. Datenschutz  

Die bei der Anmeldung erhobenen Daten der Schüler werden elektronisch gespeichert und  

weiterverarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich für Verwaltungs- und Abrechnungszwecke der  

DSL gemäß den Regelungen des Sächsischen Datenschutzgesetzes. Eine Übermittlung der Daten an  

Dritte erfolgt nicht. Durch ihre Anmeldung erklären die Schüler das Einverständnis zu dieser Verarbeitung 

ihrer persönlichen Daten.   

§15. Ermäßigungen  

Ermäßigungen werden entsprechend den Voraussetzungen der jeweils gültigen Entgeltordnung für den 

Schlagzeugunterricht gewährt.  

§16. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Leipzig.  


