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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Oie Landes,n us kschulen bzw Zweigsiellen s nd näch dem wlusikschulgesetz, LGBI. N r 28/1 977, Außenstellen des Oo
Landesmlslkschulwe es. Dieses lsteinTei des Antes derO0 Landesregierung.

AUFNAHME - WEDERANMELDUNG

Wenn ein Ausbildungsplat zur Verfügung ste}lt' nimmtdie Musikschulemit d€r lnteressentin/dem
lnteressenten Kontekt euf .

Vomerkung bzw Aufnahme gelten iew€ils fürein Schuljahr Schülerinnervschiller, die bereits aufgenommen
wuden haben jeweils vor Ablauf des Schuljahrcs um neuediche Aufnahme tur das nächste Schuljahr mlitels
W €deranmeldung anz!suchen.

Sollte keine Aufnahm€ möglich sein und lnteressean einerVenängerung derVormerkung um e n weiteres SchuLjahr
bestehen, isteine neuerliche An.n eldunq bs zum allgemeinen Haupteinschrerbetemln der llluskschulen im Fdhjahr
(i\.1ärlApril) des vorne angeirlhrten Schuljahrcs erforderl ch.

Die neuediche Anmeldung kann persön ich oderschrifrllch per E-[,4ailbzw Fax an das Sei(rctaiat der I',lusikschule

Es wid gebeten. das Anmeldefom ular in gulleserlicher Schrin auszuiüllen.

Bereits vorgedruckte Daten bitte überpnjfen und erft:'deiichenfalls kor gieren!

ALle gewünschten Fächer LehrcMünsche und eventuelle Anmerkungen sind in den entsprechenden Spalien

Wenn die DaEn in der Wiederanmddung bereits vorgedruckt slnd müssen die gewünschten Untenichtsfächer durch
Ankreuzen vor deniewerligen Angaben bestäligit werden

Nicht angekreule Fächor w€rden aus d€r Vomerkung genommen.

SCHULGELDZAHLUNG

lm lntercsseeiner reibungslosen Abwick ung der Schulgelde nzahlungen wird eßucht das Schulqeld nlr mit dern
vorgedruckten Zahlschein einzuzahlen

lsl die/der Eziehungsberechtgle iür die ängemeldete Schüle rvden angerne deien Schüler aus bestimmten cdnden
ncht zur Schulgeldeinzahlung verpffichtel snd die Dalen der/des Zahiungspflichtigen im enlsprechenden Abschn tt
einzutragen

Wir.l das Schulgeld, gsnessen an der Fälligkeit, nrcht oder nur teilwdse innerhalb eines lvlonates abgestattet. so erirlgr
nach Ablaufdieser Frist die l l,lahnlngundnachAblaufeinesweiterenl,lonatesdie2lvlahnung

Für Schülerinnen/Schüler ab dsn 19. Lebensjahr wrd ein um 50 % erhöhtes Schuged eLngehoben Davon
ausgenommen sind Personen bis zurVollendung des 25. Lebensjahres, tur die eine Familenbeihilfe gewährt wird oder
die den Präsenz- oder Zivildienst leisten. Weiels sind davon eMachsene Schülerinfen/SchLiter ausgenommen, wenn
mrndestensein Krnd von ihnen d e Musikschule besucht und dle OÖ. Famillenkafte vorgeleqt wird

AUFSICHTSPFLICHT

BeiAusialleiner odermefrerer Unterrichtseinheiten wird weder die Aufsicht noch eine eventrelle Hajiung betreflend die
Musikschülein/den lvluslkschüler übemommen Diese Regelung lst audr während der Zeit vor und nach dem
Musikuntenicht sri njq

AUSTRITT

Ein Auslritt aus der Musrkschule während des Schujahres erfodert ene schrfrliche Austriltserklärung Bei
minderjäh gen Schüleinnen und Schülem sl diese von deddem Eziehungsberechtgten zu unterfertigen.

Erfolgt ern Ausritt aus der lvlusrkschule während des Schuljahres, isi keine Schulgeldruckeßtattung mijglich.
Ausgenommen bei Wohnortv!€chsel oder bel Vodage einer ärÄlichen Bestätigung im Fall eine. Erkrankung, die länger
als elnen llonat dauert.

BeiAustitt am Endedes'1. Sernesteß wild für das 2 Semester kein Schulgeld mehr voEeschrieben.


