
JeKits - 3. Unterrichtsjahr 

 

dLiebe Eltern des zukünftigen 3. JeKits-Jahres,

das zweite Jahr mit JEKITS in Kooperation der Schule mit dem Musikschule 
Minden geht zu Ende. Der Unterricht im dritten JEKITS-Jahr wird genauso 
fortgesetzt, wie Sie und ihr Kind es aus dem jetzigen Schuljahr kennen. 
Inhaltlich wird auf dem Gelernten aufgebaut und dies weitergeführt. Ihr 
Kind erhält die gleiche Unterrichtszeit wie jetzt im zweiten JEKITS-Jahr. 
Auch die monatliche Elternbeiträge bleiben bestehen. 

Eine finanziell schwierige Situation soll auch weiterhin kein 
Grund sein, bei JEKITS nicht mitzumachen. 
Auch Jekits 3 wird mit Landesmitteln gefördert und kann 
von uns deswegen günstig angeboten werden. Die 
Konditionen finden Sie auf der Rückseite. Wenn sie eine 
Sozialermäßigung beantragen wollen, legen sie bitte Ihren 
Berechtigungsnachweis direkt mit der Anmeldung vor. Wir 
beraten Sie gern! 

Der Unterricht findet während des Schuljahrs wöchentlich in Ihrer Grundschule statt. 
Verständlicherweise kann an jedem Unterrichtstag pro Lehrkraft nur die erste Grup-
pe direkt nach dem Unterricht stattfinden. Wir versuchen möglichst viele Wünsche 
umzusetzen, bitten sprechen Sie uns an, wenn Sie noch Fragen haben.. 

Ihr JEKITS-Team der Musikschule Minden

Musikschule Minden gGmbH 
0571-21995  
info@musikminden.de  
www.musikminden.de/jekits 

Jektits Koordinatorin:  
Eva Donaire-Gonzales 
01 77 – 283 29 90 
e.donaire@musikminden.de

Anmeldung JeKits 3 - Gruppenunterricht

Name Schüler*in geb. am 

Schule Klasse 

Name Erziehungsberechtigte/r Telefon 1 

Mailadresse Telefon 2 

Adresse (Strasse, Nr, PLZ, Ort) 

Bitte tankreuzen: 

□ Gitarre □ Blockflöte □ Klavier □ Trompete

□ Geige □ Cajon □ Querflöte □ Ukulele

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn zum Unterricht an. 

Mit der Anmeldung entsteht ein Unterrichtsvertrag zwischen der Musikschule Minden gGmbH 
und dem Erziehungsberechtigten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
erhältlich auf www.musikminden.de oder im Büro der Musikschule.  

Zahlungsvereinbarung (bitte ankreuzen) 
❑ SEPA-Lastschriftmandat (Abbuchung je für 3 Monate im Voraus)

Kontonummer (IBAN) 
Hiermit ermächtige ich den Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich das Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattungen des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.        

❑ ich überweise das Entgelt monatlich selbst ❑ BUT

  Datum, Unterschrift 
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• der Unterricht findet während des Schuljahres mit wöchentlich
45 min Gruppenunterricht u. 45 min JeKits-Orchester statt

• die Teilnahme an der wöchentlichen JeKits-Orchester-Stunde ist
obligatorisch und in der Gebühr enthalten

• die Unterrichtsgebühr ist als Jahresentgelt kalkuliert und beträgt
312,- (monatlich 26,-)

• Für die Gebühr erbitten wir eine Einzugsermächtigung. Die Ent-
gelte werden vierteljährig im Voraus fällig. Eine monatliche Zah-
lung ist per Dauerauftrag auf Wunsch möglich.

• eine Sozialermäßigung um 50% ist möglich (SGB II, Hartz IV,
Wohngeldanspruch), auch das BUT ist anrechenbar.
Sprechen sie uns an, wir helfen gerne!
Die Berechtigung muss mit der Anmeldung abgegeben werden.

• Geschwister zahlen 50% des Entgeltes

• eine Kündigung im laufenden Jahr ist nur in Ausnahmefällen,
zum Beispiel bei Umzug, möglich

Instrumente 
• die Gebühr für die Instrumentenausleihe ist im Entgelt enthalten

• die Instrumente müssen pfleglich behandelt werden und sind
nicht durch uns versichert, Schäden müssen ersetzt werden

• wenn etwas kaputt geht, keine eigenen Reparaturen durchfüh-
ren, sondern die Lehrkraft informieren

• die Leihinstrumente müssen vor den Sommerferien zurückzuge-
ben, wenn der Unterricht nicht fortgesetzt wird

• Das Säumnisgeld für verspätet abgegebene Instrumente beträgt
5,- pro Monat
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