
10er-Karte für Erwachsene 
 
 
Mit der 10er-Karte für Erwachsene bietet das Hamburger Konservatorium Ihnen die Möglichkeit, über einen 
längeren Zeitraum auszuprobieren, ob Sie sich für das richtige Instrument entschieden haben. Sie haben 
auch die Möglichkeit zu testen, ob sich der Unterricht in Ihren Alltag integrieren lässt.  
Sie können jederzeit mit dem Unterricht beginnen, vorausgesetzt die Lehrkraft für das gewünschte 
Instrument hat einen Unterrichtsplatz frei.  
Die Unterrichtstermine vereinbaren Sie mit der Lehrkraft. Die Gültigkeit der 10er-Karte ist so gewählt, dass 
Sie bei einem 14-tägigen Unterricht  in einem halben Jahr die Unterrichteinheiten wahrgenommen haben. 
Sie können natürlich in Absprache mit der Lehrkraft einen anderen Unterrichtsrhythmus vereinbaren. Im 
Anschluss an die 10er-Karte können Sie in den regulären Unterricht (unbefristeter Unterrichtsvertrag) 
wechseln, oder mit einer weiteren 10er-Karte den Unterricht fortsetzen.  
 
Bitte vermerken Sie auf der Anmeldung, wenn Sie unser Angebot in Form einer 10er-Karte wahrnehmen 
möchten. Weitere Informationen erteilt Frau Butenschön (040 / 870 877 - 22). 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen Hamburger Konservatorium für die 10er-Karte 

1. Mit dem Erwerb einer 10er-Karte schließt der/die erwachsene Schüler/in einen Unterrichtsvertrag mit dem Hamburger 
Konservatorium für den Zeitraum eines halben Kalenderjahres ab. Das Ende des Unterrichtszeitraums ist auf der  
10er-Karte vermerkt. 
 
2. Wie viele 10er-Karten für den Unterricht bei der einzelnen Lehrkraft angeboten werden, richtet sich nach den 
zeitlichen Möglichkeiten der Lehrkraft.  
 
3. Über den Kaufpreis – gemäß der aktuellen Gebührenordnung – erhält der Schüler eine Rechnung. Der 
Rechnungsbetrag wird per Einzugsermächtigung vom Hamburger Konservatorium eingezogen. Der Unterrichtsvertrag 
gilt als geschlossen, wenn der Kaufpreis entrichtet und die erste Unterrichtsstunde bei der Lehrkraft stattgefunden hat. 
Die Lehrkraft händigt dem/der Schüler/in die 10er-Karte aus. 
 
4. Der/die Schüler/in hat nach Erwerb der 10er-Karte Anspruch auf 10 Unterrichtseinheiten á 45 oder 60 Minuten (je 
nach Kaufpreis), verteilt auf ein halbes Kalenderjahr. Die Termine für den Unterricht werden in Absprache mit der 
Lehrkraft festgelegt. Es liegt in der alleinigen Verantwortung der Schülerin/des Schülers, dass ausreichend 
Unterrichtstermine im Laufe der Gültigkeit der 10er-Karte mit der Lehrkraft vereinbart und dann auch wahrgenommen 
werden. Der erste Unterrichtstermin wird zusammen mit der Lehrkraft vereinbart. 
 
5. Zur Abrechnung der einzelnen Unterrichtseinheiten werden die wahrgenommenen Unterrichtsstunden mit Datum und 
Unterschrift der Lehrkraft auf der 10er-Karte vermerkt. 
 
6. Mit der Lehrkraft vereinbarte Termine gelten als bindend und werden entsprechend als in Anspruch genommen 
gerechnet, wenn der/die Schülerin nicht spätestens 24 Stunden vor dem Termin den Unterricht bei der Lehrkraft oder im 
Hamburger Konservatorium (870 877-0) abgesagt hat. Vereinbarter Unterricht, der von der Musikschule – bspw. wegen 
Krankheit der Lehrkraft – abgesagt wird, gilt als nicht erteilt. 
 
7. Nach Ablauf der ersten10er-Karte ist es möglich, den Unterricht mit einer zweiten 10er-Karte fortzuführen. 
Danach besteht nur die Möglichkeit, einen unbefristeten Unterrichtsvertrag abzuschließen, um den Unterricht 
fortzuführen.  
 
8. Die Gebühren entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Gebührentabelle 
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