
ANMELDEFORMULAR  INSTRUMENTALUNTERRICHT 
Kinder und Jugendliche Schuljahr 2020/2021 
FORMULAR  D‘ANNUNZTGA  SCOLAZIUN  INSTRUMENTALA 
unfants e giuvenils onn da scola 2020/2021 

Voraussetzung 
Zum Instrumentalunterricht werden Kinder und Jugendliche zugelassen, 
welche die Musikgrundschule besucht haben oder die nötigen Vorkenntnisse 
besitzen.

Premissa 
Alla scola da musica èn admess unfants e giuvenils tgi on absolvia la scolaziun 
fundamentala da musica u tgi disponan dallas cunaschientschas basignevlas. 

Kosten/costs 
Einzelunterricht (Schulgeld pro Semester) 
Instrucziun singula (taxa da scola per semester) 
18 Lektionen zu 30 Minuten Fr. 510.-
18 Lektionen zu 40 Minuten Fr. 680.-
18 Lektionen zu 50 Minuten Fr. 850.-

Gruppenunterricht (Schulgeld pro Semester) 
Instrucziun an gruppa (taxa da scola per semester) 
2-er Gruppe à 40 Minuten Fr. 470.-
3-er Gruppe à 60 Minuten Fr. 470.-
4-er Gruppe und mehr à 60 Minuten Fr. 370.-

Cundiziuns generalas 
1. Igls genitours/scolars s‘oblieschan cun sottascreiver chel formular d‘annunztga da frequentar l‘ instrucziun 
instrumentala aglmanc durant 1 semester, da rancanoscher igls reglamaints e las directivas dalla scola da  
musica digl Grischun Central scu er da paer igls chints dalla taxa da scola ainfra 30 deis. 
Genitours/scolars pon disdeir l‘ instrucziun mintgamai 1 meis avant la fegn d‘en semester an scretg tar la  
direecziun da scola. Otramaintg valan tals scu annunztgias pigl proxim semester ed i stó neir paea la taxa 
da scola. 

2. Igl onn da scola da musica cuntigna 2 semesters da 18 emdas instrucziun (avost anfignen schaner, favrer anfignen  
fanadour). Per l‘ instrucziun da musica vala igl plan da vacanzas dalla scola da musica. 

3. L‘annunztga inoltrada per l‘ instrucziun instrumentala vign reparteida dalla direcziun da scola agl scolast 
da musica. Igl scolast da musica contactescha igls genitours/igl scolar e fixescha cun els igl urari. 

4. La scolaziun musicala cuntigna per regla 18 lecziuns per semester e vign instrueida a scolars singuls u an 
gruppas. Las lecziuns cozzan 30 anfignen 60 minutas per emda da scola. La taxa da scola sa drezza tenor 
las ordinaziuns dalla scola da musica. La taxa da scola vign messa a chint mintgamai all‘antschatta digl 
semester. Alla fegn digl onn da scola vign eruia en rendachint exact. Ò la scola da musica da bung digls ge-
nitours, vign chegl mess a chint. On igls genitours dabung, vign chella differenza subtraheida cun la taxa da 
scola digl proxim semester. Unfants e giuvenils tgi frequaintan ple tgi dus roms survignan en rabatt da 10% 
per rom. Pò l ’ instrucziun causa d’ena situaziun extraordinaria (pandemia, curantegna, burasca, catastrofas, 
cass da ghera, devastaziun digls salvs d’instrucziun e.o.p.) betg veir li scu usito, ò la direcziun da scola igl 
dretg, dad ordinar l ’ instrucziun a distanza. L’instrucziun da preschientscha ed a distanza è equivalenta. Per 
l ’ instrucziun a distanza na vign betg restituia taxas da scola. 

5. Lecziuns crudadas or: 

- Per muteiv digl scolast 
È igl scolast sfurzo da sistar l ’ instrucziun per muteivs impurtants, è el obliia d‘avisar igls scolars e la 
direcziun da scola scu er da piglier siva las lecziuns. Lecziuns tg‘ igl scolast so betg instrueir per muteivs da 
sarvetsch militar/malsogna/discletg e tgi son betg neir pigleidas siva, vignan scuntradas dalla taxa da scola. 

- Per muteiv digl scolar 
Ègl betg pussebel agl scolar da frequentar l ’ instrucziun, ò el da sa stgisar tigl scolast igl pi tard igl de avant. 
Tar malsogna u discletg tgi cozza minimum quatter emdas l ’enga siva l ’otra, pon igls genitours inoltrar 
ena dumonda an scretg (cun attest digl medic) per restituziun parziala dalla taxa da scola alla direcziun da 
scola. Lecziuns betg frequentadas durant las vacanzas tgi na correspondan betg allas vacanzas dalla scola da 
musica e durant activitads extraordinarias dalla scola populara, vignan messas a chint sainza tg‘ igl scolast 
da musica seia obliia da las piglier siva. 

- firos 
L‘ instrucziun tgi scroda causa d‘en firo naziunal, cantunal u communal (tgi na croda betg aint igl taimp da 
vacanzas) vign paeda agl scolast da musica e vign mess a chint agl scolar da musica. 
Firos naziunals: Bumang 01.01., Venderde sontg, Glindesde-Pasca, Anzainsas, Glindesde-
Tschuntgesmas, Festa naziunala 01.08., Nadal 25.12. e Son Stefan 26.12. 
Pigls firos communals vala igl urden da firo an igl cumegn d’instrucziun da musica.  
La survista da tals è sen nossa pagina d’internet www.grischun-central.ch sot  
„plan da vacanzas“. 



Instrumentalfächer/roms instrumentals 

Gesang/cant, Blockflöte/flauta, Querflöte/flauta traversa, Panflöte/flauta da 
pan, Klarinette/clarinetta, Saxophon/saxofon, Trompete/trumbeta, Kornett/
cornet, Posaune/posauna, Euphonium/eufonium, Tuba/tuba, Akkordeon/accor-
deon, Schwyzerörgeli/orgel da mang, Gitarre/ghitarra, Violine/violina, Violon-
cello/cello, Klavier/clavazign, Orgel/orgel, Schlagzeug, Percussion/battareia, 
percussiun, Kammermusik/musica da tgombra, Ensembles/ensembles 

Besuchen mehr als 5 Musikschüler derselben Gemeinde das gleiche  
Instrumentalfach, unterrichtet die Musiklehrperson nach Möglichkeit in der 
betreffenden Gemeinde. 
Frequaintan ple tgi 5 scolars da musica igl madem rom instrumental aint igl madem 
cumegn, instruescha igl scolast da musica schi pussebel an chel cumegn.

Für Schulgeldermässigung fragen Sie die Musikschulleitung. 

Musikschule Grischun Central, Cumpogna 28, 7450 Tiefencastel 
081 684 14 88 / 079 381 30 31 
info@grischun-central.ch / www.grischun-central.ch 

Per sustign finanzial stat a disposiziun la direcziun da scola. 

Scola da musica Grischun Central, Cumpogna 28, 7450 Tiefencastel 
081 684 14 88 / 079 381 30 31 
info@grischun-central.ch / www.grischun-central.ch 

Allgemeine Bedingungen 
1. Mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular verpflichten sich Eltern bzw. Schüler, den Unterricht während 
mindestens eines Semesters zu besuchen, die von der Musikschule erlassenen Reglemente und Verordnungen zu 
respektieren und das Schulgeld innert Monatsfrist nach Rechungsstellung zu überweisen. 

2. Ein Musikschuljahr gliedert sich in zwei Semester zu je 18 Unterrichtswochen (August bis Januar und Februar 
bis Juli). Für den Unterrichtsbesuch ist der Ferienplan der Musikschule massgebend. Die Abmeldung vom Instru-
mentalunterricht kann jeweils spätestens 1 Monat vor Semesterende erfolgen. Sie ist schriftlich der Schulleitung 
einzureichen. Erfolgt keine schriftliche Abmeldung so gilt der Schüler für ein weiteres Semester als angemeldet 
und das Schulgeld ist zu bezahlen. 

3. Die eingegangene Anmeldung für den Instrumentalunterricht, wird von der Musikschulleitung der Musik-
lehrperson zugeteilt. Die Musiklehrperson benachrichtigt die Eltern/den Musikschüler und bestimmt mit ihnen 
den Stundenplan. 

4. Der Unterricht umfasst 18 Semesterlektionen, wird einzeln oder gruppenweise erteilt und besteht aus Lektionen 
zu 30 bis 60 Minuten pro Schulwoche. Das Schulgeld richtet sich nach der Tarifordnung der Musikschule und wird zu 
Semesterbeginn für ein Semester fakturiert. Allfällige Mehranforderungen der Musikschule werden Ende Schul-
jahr in einer Schlussabrechnung den Eltern der Musikschüler bzw. den Musikschülern in Rechnung gestellt. Fällt  
die Schlussabrechnung zugunsten des Musikschülers aus, wird der entsprechende Betrag mit dem Schulgeld des  
folgenden Semesters verrechnet. Kinder und Jugendliche, die mehr als zwei Fächer besuchen, erhalten ein Mehrfächer- 
rabatt von 10%. Kann der Unterricht auf Grund einer ausserordentlichen Lage (Pandemie, Quarantäne,  
Unwetter, Naturkatastrophe, Kriegsfall, Zerstörung der Unterrichtsräumlichkeiten o.ä.) nicht wie gewohnt in 
den Räumlichkeiten der Musikschule stattfinden, hat die Musikschulleitung das Recht, Fernunterricht anzu-
ordnen. Präsenz- und Fernunterricht gelten als gleichwertige Unterrichtsformen. Bei erteiltem Fernunterricht 
besteht kein Anspruch auf Rückforderung des Schulgeldes. 

5. Ausfall von Lektionen: 

- Ausfall Musiklehrperson 
Ist die Musiklehrperson aus wichtigen Gründen verhindert den Unterricht zu erteilen, so ist sie verpflichtet, 
die Musikschüler rechtzeitig zu benachrichtigen. Versäumte Lektionen der Musiklehrperson wegen Konzerte,  
Militär, Krankheit und Unfall, die nicht nachgeholt werden können, werden dem Musikschüler im nächsten 
Semester gutgeschrieben bzw. zurückbezahlt. 

- Ausfall Musikschüler 
Ist der Musikschüler am Besuch des Unterrichts verhindert, so hat er sich spätestens tags zuvor bei der Musik-
lehrperson abzumelden. Bei länger dauerndem Unfall oder Krankheit von mindestens vier aufeinander folgenden 
Wochen können die Eltern einen schriftlichen Antrag (mit Arztzeugnis) auf Schulgeldrückerstattung an die 
Musikschulleitung richten. Ausgefallene Lektionen wegen Fernbleibens vom Unterricht während der Ferienzeit, 
die nicht mit dem Ferienplan der MSGC übereinstimmt und wegen Schulanlässen der Volksschule, müssen von 
der Musiklehrperson nicht nachgeholt werden und werden dem Musikschüler verrechnet. 

- Feiertage 
Ausfall von Unterricht an gesetzlichen Feiertagen (die nicht in die Ferienzeit fallen) wird der Musiklehrperson 
ausbezahlt und dem Musikschüler verrechnet. Als gesetzlicher Feiertag gilt: 
Neujahrstag 01.01., Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, Bundesfeier 01.08., 
Weihnachtstag 25.12., Stephanstag 26.12. 
Bei den kommunalen Feiertagen ist die Feiertagsordnung in der jeweiligen Unterrichtsgemeinde massgebend. 
Eine Übersicht dieser Feiertage ist auf der Homepage www.grischun-central.ch 
unter „Ferienplan“ ersichtlich. 


