Elternbrief zur neuen Schul- und Entgeltordnung
Neue Schul- und Entgeltordnung ab 01.09.2019
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Nutzerinnen und Nutzer der Musikschule Konstanz,

wir möchten uns heute mit wichtigen Informationen zu den Rahmenbedingungen der
Unterrichtsverträge, die Sie mit der Musikschule Konstanz e.V. geschlossen haben, an Sie
wenden.
Die bisher an der Musikschule Konstanz geltende Schulordnung stammt aus dem Jahre 2003,
ist mithin nun schon 16 Jahre alt und entspricht nicht mehr heutigen Erfordernissen. In der
bisher gültigen Gebührenordnung hat das Thema ‚leistungsorientierte Gebühren‘ immer
wieder zu Diskussionen geführt.
Vor diesem Hintergrund ist der Vorstand der Musikschule Konstanz gemeinsam mit der
Schulleitung zu dem Schluss gekommen, dass wir beide Rahmenordnungen überarbeiten und
den aktuellen Gegebenheiten anpassen müssen.
An dieser Stelle möchten wir Sie über die wichtigsten Änderungen informieren. Sowohl die
neue Schul- als auch die neue Entgeltordnung finden Sie ab dem 17.06.2019 auf der
Homepage der Musikschule unter www.mskn.org/glossar.html.
1. Änderungen Schulordnung:
Im Wesentlichen beschreibt die neue Schulordnung die Arbeit der Musikschule
Konstanz mit ihrem aktuellen Angebot in zeitgemäßer Weise.
Wichtig war uns, dass immer wiederkehrende Fragen (z.B. Ausfall von Unterricht,
Krankheit von Schülern etc.) einen klaren Leitfaden des Umgangs bekommen.
Besonderen Wert legt die Musikschule auf die Leistung, auf die Sie als Kundinnen und
Kunden der Musikschule Anspruch haben. Dies ist in dieser Schulordnung verbindlich
geregelt:
Die Musikschule garantiert Ihnen in Zukunft 36 Unterrichtseinheiten pro Jahr im
gebuchten Fach. Sollte diese Zahl unterschritten werden, wird Ihnen der
Differenzbetrag zu den entrichteten Unterrichtsentgelten zurücküberwiesen.
Die Schulordnung im Wortlaut finden Sie unter www.mskn.org/glossar.html.
2. Änderungen Entgeltordnung:
Ein Diskussionspunkt der vergangenen Jahre war die Einführung der
‚leistungsorientierten Gebühren‘. Ziel dieser Maßnahme war es, die Teilnahme an
Orchester-, Ensemble- und Konzertangeboten von Seiten der Schüler zu steigern und
dies monetär zu belohnen. Leider hat dieses Modell die erwünschte Wirkung nicht
erzielt. Stattdessen hat es häufig zu Ungleichbehandlungen und in der Folge zu
verständlichen
Unzufriedenheiten
geführt.
Auch
weckt
der
Begriff

„leistungsorientierte Gebühr“ unseres Erachtens falsche Erwartungen und ist
missverständlich. Vor diesem Hintergrund haben sich Vorstand und Musikschulleitung
dazu entschieden, die ‚leistungsorientierten Gebühren‘ ab dem 01.09.2019 ersatzlos
zu streichen.
Allerdings bescheren diese ‚leistungsorientierten Gebühren‘ der Musikschule Jahr für
Jahr erhöhte Einnahmen im fünfstelligen Bereich, auf die die Musikschule dringend
angewiesen ist und auf die wir nicht ohne Weiteres verzichten können. Aus diesem
Grund sind wir gezwungen, die Entgelte für den Einzelunterricht 30 Minuten und 45
Minuten anzupassen.
Für Schülerinnen und Schüler, die bereits die ‚leistungsorientierte Gebühr‘ entrichten,
wird der Unterricht ab dem 01.09.2019 günstiger. Für Schüler, die diese Gebühr noch
nicht zahlen, erhöht sich das Entgelt leicht. Dieses Entgelt ist aber deutlich niedriger
als das Leistungsentgelt.
Diesem Brief haben wir untenstehend die neue Entgelttabelle angefügt, so dass Sie
genau nachvollziehen können, was dies für Sie bedeutet.
Die Entgelte für alle anderen Angebote bleiben von Änderungen unberührt!
Wenn Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Selbstverständlich
steht Ihnen - wie bei allen Änderungen der Entgeltstruktur - ein Sonderkündigungsrecht bis
zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung zum 01.09.2019 zu.
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung für diese Änderungen und freuen uns, wenn Sie der
Musikschule Konstanz auch weiterhin die Treue halten!

Mit besten Grüßen
Dr. Andreas Osner

Dieter Dörrenbächer
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