
Prijavnica
anmeldung

Predmet ⋅ Unterrichtsfach

 

Oddelek ⋅ Abteilung

 

Šolsko leto ⋅ Schuljahr

OSEBNI PODATKI UČENCA ∙ Stammdaten des Schülers
NAPIŠITE S TISK ANIMI ČRK AMI ∙ Bitte Formular in Blockschrift ausfüllen!

Spol ∙ Geschlecht ▫ ženski ∙ weiblich ▫ moški ∙ männlich 

Naziv (spredaj)
vorgest. Titel 

Ime
Vorname 

Priimek
Nachname

Naziv (zadaj)
nachgest. Titel

Dodatek k imenu
Namenszusatz

Cesta     štev.
Straße     Nr. 

PLZ  Kraj
  Ort 

Občina (stalnega) prebivališča
Wohnsitzgemeinde 

Dežela    državljanstvo
Land     Staatsbürgerschaft

Datum rojstva  kraj rojstva
Geburtsdatum  geboren in 

Štev. SZ    samoohranilec ▫ da ∙ ja ▫ ne ∙ nein
SV-Nr.   Selbsterhalter 

Telefon
Telefon

Mobilni telefon
Mobil

Naslov e-pošte
E-Mail

Glasbeno predznanje
Musikal. Vorbildung 

Obiskujem ljudsko šolo, glavno šolo, srednjo šolo z glasbenim težiščem  ▫ da ▫ ne
Ich besuche eine Volksschule, Hauptschule, AHS mit musikal. Schwerpunkt      ja      nein

Šola: 
Schule

OBRNITE Z A PODPIS ∙  zur Unterschrift bitte wenden!

OSEBNI PODATKI PLAČNIKA ∙ Stammdaten des Zahlers
N A P I Š I T E  S  T I S K A N I M I  Č R K A M I  ∙ Bitte Formular in Blockschrift ausfüllen!

Spol ∙ Geschlecht ▫ ženski ∙ weiblich ▫ moški ∙ männlich 

Naziv (spredaj)
vorgest. Titel 

Ime
Vorname 

Priimek
Nachname

Naziv (zadaj)
nachgest. Titel

Dodatek k imenu
Namenszusatz

Cesta     štev.
Straße     Nr. 

PLZ  Kraj
  Ort 

Dežela    državljanstvo
Land     Staatsbürgerschaft

Datum rojstva  štev. SZ
Geburtsdatum  SV-Nr.

Telefon
Telefon

Mobilni telefon
Mobil

Naslov e-pošte
E-Mail

Samo za učence z glavnim predmetom  
»Elementarna glasbena vzgoja«
Nur für Schüler/Innen mit Hauptfach »Elementare 
Musikpädagogik« (npr./z. B. Musikmobil)

Obišče učenec paralelno še dodaten glavni predmet na eni izmed Glasbenih šol Dežele Koroške? ▫ da ∙ ja ▫ ne ∙ nein
Besucht der Schüler parallel ein Hauptfach an einer Musikschule des Landes Kärnten?

Kraj Glasbene šole   glasbilo   učitelj      
Ort der Musikschule   Instrument   Lehrer

Pri obisku instrumentalnega pouka na eni izmed Glasbenih šol Dežele Koroške in obisku dodatnega predmeta (elementarni glasbeni pouk, skupinska izobrazba glasu, zbor, itd ...) se zaračuna višji prispevek. Pri manjkajočih podatkih v zvezi 
dodatnega pouka na prijavnici je plačnik zavezan k plačilu stroškov obeh predmetov. Poznejši preklic ni možen! Bei Instrumentalunterricht in einer Musikschule des Landes Kärnten und zusätzlich besuchtem Nebenfach (Elementarer Musikunterricht, 
Gruppenstimmbildung, Chor etc.) wird der höhere Beitrag verrechnet. Bei fehlenden Daten bezüglich des zusätzlichen Unterrichts im Anmeldeformular werden beide Fächer kostenpflichtig. Es ist keine nachträgliche Stornierung der Beiträge möglich!

SPOrAzUm ∙ Einverständniserklärung
Strinjam se z objavo slikovnega in/ali posnetega gradiva v sklopu pouka in prireditev Glasbenih šol Dežele 
Koroške in na katerih je mogoče vidna moja hčerka oz. je viden moj sin. Strinjam se , da se objavijo slike oz. 
videoposnetki na spletnih straneh  in/ali tiskanih medijih izključno za poročanje o oz. za reklamo glasbenih 
šol Dežele Koroške. Objava portretne slike ali slike z osebnimi podatki je izvzeta. Ta sporazum lahko prekličem 
vsak čas.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos und/oder Videomaterialien veröffentlicht werden, die im Rahmen 
des Unterrichts bzw. bei Veranstaltungen der Musikschulen des Landes Kärnten entstanden sind und auf denen 
möglicherweise ich, meine Tochter bzw. mein Sohn zu sehen sind. Ich stimme zu, dass die Fotos bzw. Videos in 
Online- und/oder Printmedien ausschließlich zur Berichterstattung über bzw. zur Bewerbung der Musikschulen des 
Landes Kärnten veröffentlicht werden. Es werden keine Portraits oder Bilder verbunden mit personenbezogenen 
Daten veröffentlicht. Ich kann diese Erklärung jederzeit schriftlich widerrufen.

Podpis vzgojnega upravičenca
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

POUK: IzPOLNI UČITELJ ∙ Unterricht: vom Lehrer auszufüllen

Učitelj 
Lehrer

Predmet
Unterrichtsfach

Uvrstitev
Einstufung

Velikost skupine
Gruppengröße

Imena ostalih članov skupine
Namen der weiteren Gruppenmitglieder

Enota
Einheit

Šolnina na semester
Semesterschulgeld

Delavnik
Wochentag

Institucija
Institution

minute
Minuten

začetek pouka
Beginnzeit

datum začetka
Beginndatum

2 0 1 5 / 2 0 1 6

matična številka (izpolni šola) 
Matrikelnummer (wird von der Verwaltung vergeben)



Šolski red
Šolski red vsebuje temeljna določila, ki so pomembna za odnos med 
učenci in šolo ter vzgojnimi upravičenci in šolo.

 1. VPIS IN SPREjEM: Vpis je možen med vpisnim rokom. Če učenec zamudi 
vpisni rok, sprejem za tekoče leto ni zajamčen. Pri vpisu mladoletnih učen-
cev je potrebna prisotnost enega izmed vzgojnih upravičencev. Ti privolijo 
s svojim podpisom določilom šolskega reda. Novo vpisani učenci (začetniki 
in nadaljevalci) morajo polagati uvrstitveni izpit. Šele po uspešno opra-
vljenem uvrstitvenem izpitu in po razpoložljivosti prostih mest je učenec 
sprejet. Slovenska glasbena šola dežele Koroške/Slowenische Musikschule 
des Landes Kärnten vpisuje na vseh njenih oddelkih. Učenec naj bi znal slo-
vensko oz. obiskal dvojezično šolo oz. bil pripravljen do učenja slovenskega 
jezika.

 2. ŠOLNINA: S sprejemom nastane plačilna obveznost. Pouk je začasno pre-
kinjen, če se šolnina kljub pisnemu opominu ne poravna. V nadaljnjem se 
učenec iz šole izključi. Kasnejši vstop ali predčasen izstop ne odveže od 
dolžnosti plačila šolnine za celoten semester. V posebnih izjemah se pri 
predložitvi zdravniškega potrdila zniža del šolnine (npr. bolezen nad 4 te-
dnov). 

  Dodatek za samohranilke oz. samohranilce: na podlagi določil Koroškega 
glasbeno-šolskega zakona 2012 mora določena občina šolarjem z lastnimi 
dohodki, ki ne presegajo začetne plače skupine C po veljavnem Koroškem 
službeno-pravnem zakonu kot tudi šolarjem brez dohodkov,  plačati Koro-
ški deželni vladi vsakoletno na novo določeni prispevek za obratne stroške 
v tekočem šolskem letu.

 3. ZNIžANjE ŠOLNINE: Znižanje šolnine se odobri za glavni predmet v ute-
meljenih primerih od drugega šolskega leta naprej. Dokazati je treba nadar-
jenost, marljivost in socialno potrebo. Izpolnjen obrazec »Prošnja za zniža-
nje šolnine« je treba oddati najkasneje do konca januarja tekočega šolskega 
leta.

 4. UDELEžBA PRI POUKU: vpisani učenec ima pravico in dolžnost, da se re-
dno udeležuje pouka glavnega in dopolnilnega predmeta.

 5. IZOSTANEK OD POUKA: za vsako zamujeno uro je treba oddati pisno opra-
vičilo (za mladoletne vzgojni upravičenec). Zamujene ure se praviloma ne 
nadomestijo. Pri nalezljivi bolezni veljajo za učence in učitelje ista določila 
kot na obveznih šolah. Če učenec neopravičeno manjka tri tedne, se obve-
stijo vzgojni upravičenci. Če v osmih dneh ne sledi tehtna obrazložitev, je 
možna izključitev učenca iz šole. 

 6. ČE ODPADE POUK: pouk, ki je odpadel zaradi bolezni oz. delovnopravne 
oprostitve, se praviloma ne nadomesti.

 7. OBLIKA POUKA: Pouk glavnega predmeta je odvisen od zmogljivosti učen-
ca in prostorske ponudbe in je ali individualen ali skupinski. O obsegu in 
obliki pouka glavnega predmeta odloča vodstvo šole v dogovoru s strokov-
nim kolegijem.

 8. IZOBRAžEVALNA POT: Izobrazba učenca poteka po učnem načrtu Glasbe-
nih šol dežele Koroške po pravilih Glasbenih šol dežele Koroške v veljavni 
obliki in vseavstrijskega okvirnega učnega načrta za glasbene šole.

 9. IZPITI: Učenec je zadolžen, da opravi med  šolanjem v določenih časovnih 
presledkih komisijski izpit. Rezultat izpita odloča o nadaljnjem šolanju. Iz-
pitna pravila so zapisana v pravilih Glasbenih šol dežele Koroške v vsakokra-
tni veljavni obliki.

 10. OPROSTITEV OBISKA DOPOLNILNIh PREDMETOV: Ravnateljstvo ima 
pri pisni prošnji ob začetku šolskega leta možnost, da učenca v utemeljenih 
primerih oprosti od pouka. 

 11. SPRIČEVALO: Vsak učenec prejme ob koncu šolskega leta letno spričevalo. 
 12. POČITNICE: velja deželno pravna ureditev počitnic za obvezne šole.
 13. BIVANjE V ŠOLSKEM POSLOPjU IZVEN ŠOLSKEGA ČASA: Učenci so v 

razredih samo s posebnim dovoljenjem ravnatelja.
 14. jAVNO NASTOPANjE: Udeležba na nastopih izven glasbene šole je zaže-

lena. Če nastopajoči nastopa kot učenec ene izmed Glasbenih šol dežele 
Koroške, mora biti o tem pravočasno obveščen učitelj glavnega predmeta.  

 15. UDELEžBA PRI PRIREDITVAh glasbene šole tako v glavnem predmetu ka-
kor tudi v stranskih predmetih je obvezen del pouka.

 16. VEDENjE V GLASBENI ŠOLi: Učenec v glasbeni šoli pomaga drugim, je 
razumevajoč in  vljuden. Upošteva navodila učiteljev.

 17. KAZNI: Pri kršitvi šolskega reda veljajo naslednji ukrepi:
  a) opomin učitelja glavnega predmeta;
  b) opomin ravnatelja in pisno obvestilo vzgojnim upravičencem;
  c) izključek iz šole.
  Dodatno je možen preklic morebitne znižane šolnine.
 18. PRITOžBE: Če ima učenec občutek nepravičnega ravnanja, lahko vloži tož-

bo pri  učitelju glavnega predmeta ali  pri ravnatelju.
 19. OSEBNI PODATKI UČENCA: Vsako spremembo (naslov, telefon, e-pošta, 

ipd.) je treba javiti v ravnateljstvu.
 20. IZSTOP: Izstop je praviloma možen samo ob koncu semestra. Ravnatelj-

stvo lahko pri utemeljenih zadevah in po vložitvi pisne prošnje dovoli izje-
mo (glej točko 2)

Šolski red mi je preko javnega oglasa znan. Šolnina je določena v pravilniku o 
šolnini Glasbenih šol Dežele Koroške. Šolnino je treba plačati za zimski seme-
ster do 1. 11.  oz. za poletni semester do 1. 4. Strinjam se s smernicami Glas-
benih šol Dežele Koroške in s šolskim redom. Strinjam se tudi z uporabo za 
elektronsko evidenco svojih podatkov in primerjanjem podatkov z evidenco o 
občanih.  Glasbene šole dežele Koroške podatkov v sklopu DSG 2000 ne dajejo 
tretjim.

           , dne   podpis  plačnika 
                   am Unterschrift des (der) Zahlungspflichtigen

SCHULORDNUNG
Die Schulordnung enthält die Grundsätze, die für das Verhältnis zwischen Schülerinnen, 
Schülern und Schule sowie zwischen Erziehungsberechtigten und Schule maßgebend sind.

 1. EINSCHREIBUNG UND AUFNAHME: Alle Schülerinnen und Schüler haben sich im 
Rahmen der vorgegebenen Anmeldefrist einzuschreiben. Versäumt eine Schülerin bzw. 
ein Schüler den Einschreibungstermin, kann die Aufnahme in diesem Schuljahr nicht ga-
rantiert werden. Bei der Einschreibung minderjähriger Schülerinnen bzw. Schüler ist die 
Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten notwendig. Durch die Unterschrift erklärt sich 
diese bzw. dieser mit den Bestimmungen der Schulordnung einverstanden. Neu einge-
schriebene Schülerinnen und Schüler (Anfänger und Fortgeschrittene) haben eine Eig-
nungsprüfung abzulegen. Erst nach erfolgreicher Ablegung dieser Prüfung wird die Schü-
lerin bzw. der Schüler nach Maßgabe freier Plätze aufgenommen.

 2. SCHULGELD: Die Zahlungspflicht beginnt mit der Aufnahme. Unterbleibt die Zahlung 
des Schulgeldes nach einer schriftlichen Mahnung, kann der Unterricht vorübergehend 
eingestellt und die Schülerin bzw. der Schüler wird in weiterer Folge aus der Schule aus-
geschlossen werden. Späterer Eintritt oder vorzeitiger Austritt entheben nicht von der 
Verpflichtung, das gesamte Schulgeld für das laufende Semester zu entrichten. In beson-
deren Ausnahmefällen (z. B. Krankheit länger als 4 Wochen) kann der Schülerin bzw. dem 
Schüler nach Vorlage einer ärztlichen Bestätigung statt des vollen Semesterschulgeldes 
ein entsprechender Anteil berechnet werden.

  Anmerkung für Selbsterhalterinnen bzw. Selbsterhalter: Gemäß den Bestimmungen des 
Kärntner Musikschulgesetz 2012 müssen Schüler mit eigenen Einkünften, die das An-
fangsgehalt der Verwendungsgruppe C lt. Ktn. Dienstrechtgesetz i. d. g. F. übersteigen, 
sowie bei Schülern ohne Einkünften die jeweilige Gemeinde einen von der Kärntner Lan-
desregierung jährlich zu verordnenden Betrag für den Sachaufwand im laufenden Schul-
jahr leisten.

 3. ERMÄSSIGUNG DES SCHULGELDES: Eine Ermäßigung des Schulgeldes kann in be-
gründeten Fällen ab dem zweiten Unterrichtsjahr im Hauptfach gewährt werden. Be-
gabung und Fleiß sowie die soziale Bedürftigkeit sind als Voraussetzung nachzuweisen. 
Ansuchen um Schulgeldermäßigung sind mit dem Formblatt spätestens im Jänner des 
laufenden Schuljahres in der Schule einzureichen.

 4. TEILNAHME AM UNTERRICHT: Die ordnungsgemäß aufgenommene Schülerin bzw. der 
ordnungsgemäß aufgenommene Schüler hat das Recht und die Pflicht, am regelmäßigen 
Unterricht im Haupt- und Ergänzungsfach teilzunehmen.

 5. FERNBLEIBEN VOM UNTERRICHT: Für jede versäumte Unterrichtsstunde ist eine 
schriftliche Entschuldigung (bei Minderjährigen vom Erziehungsberechtigten) vorzule-
gen. Versäumte Unterrichtsstunden werden in der Regel nicht nachgeholt. Bei anstecken-
den Erkrankungen gelten für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrerinnen und Lehrer 
dieselben Bestimmungen wie an den Pflichtschulen.

  Fehlt eine Schülerin bzw. ein Schüler drei Wochen unentschuldigt, werden die Erziehungs-
berechtigten verständigt. Erfolgt innerhalb von acht Tagen keine stichhaltige Begrün-
dung, kann die Schülerin bzw. der Schüler aus der Schule ausgeschlossen werden.

 6. UNTERRICHTSENTFALL: Unterrichtsstunden, die wegen Krankheit bzw. dienstlicher 
Freistellung der Lehrerin bzw. des Lehrers ausfallen, werden in der Regel nicht nachgeholt.

 7. UNTERRICHTSFORM: Nach Maßgabe der Leistung der Schülerin bzw. des Schülers so-
wie des Platzangebots der Schule findet der Unterricht im Hauptfach in Form von Ein-
zel- oder Gruppenunterricht statt. Über Ausmaß und Form des Hauptfachunterrichtes 
entscheidet die Schulleitung in Absprache mit dem Fachkollegium.

 8. AUSBILDUNGSGANG: Der Verlauf der Ausbildung der Schülerin bzw. des Schülers rich-
tet sich nach dem Lehrplan der Musikschulen des Landes Kärnten laut jeweiligem Statut 
der Musikschulen des Landes Kärnten in der geltenden Fassung und dem Rahmenlehrplan 
der Konferenz der Österreichischen Musikschulwerke.

 9. PRÜFUNGEN: Im Laufe der Ausbildung hat jede Schülerin bzw. jeder Schüler in be-
stimmten Zeitabständen Prüfungen vor einer Kommission abzulegen. Das Ergebnis dieser 
Prüfung entscheidet über den weiteren Verbleib an der Musikschule. Die genauen Bestim-
mungen sind in der Prüfungsordnung laut jeweiligem Statut der Musikschulen des Landes 
Kärnten in der geltenden Fassung enthalten.

 10. BEFREIUNG VON ERGÄNZUNGSFÄCHERN: Eine Befreiung vom Besuch eines Ergän-
zungsfaches kann in begründeten Fällen durch ein schriftliches Ansuchen zu Beginn des 
Schuljahres durch die Direktion gewährt werden.

 11. ZEUGNIS: Jede Schülerin bzw. jeder Schüler erhält am Ende des Schuljahres ein Jahreszeugnis.
 12. FERIENREGELUNG: Es gelten die landesrechtlichen Regelungen für die Pflichtschulen.
 13. AUFENTHALT IN DER SCHULE AUSSERHALB DER UNTERRICHTSZEIT: Den Schüle-

rinnen und Schülern ist der Aufenthalt in den Unterrichtsräumen außerhalb ihrer Unter-
richtszeit nur mit besonderer Erlaubnis der Direktion gestattet.

 14. ÖFFENTLICHES AUFTRETEN: Die Teilnahme an Auftritten außerhalb der Musikschule 
ist erwünscht. Sollte die Schülerin bzw. der Schüler aber in ihrer bzw. seiner Eigenschaft 
als Schüler einer Musikschule des Landes Kärnten auftreten, muss die Hauptfachlehrerin 
bzw. der Hauptfachlehrer zeitgerecht darüber informiert werden.

 15. DIE TEILNAHME AN VERANSTALTUNGEN der Musikschule ist sowohl im Hauptfach 
als auch in den Ergänzungsfächern verpflichtender Bestandteil des Unterrichtes.

 16. VERHALTEN IN DER MUSIKSCHULE: Die Schülerinnen und Schüler haben sich in der 
Musikschule anderen gegenüber hilfsbereit, verständnisvoll und höflich zu verhalten. Die 
Anordnungen der Lehrerinnen und Lehrer sind zu befolgen.

 17. STRAFEN: Bei Verstößen gegen die Schulordnung hat die Schülerin bzw. der Schüler mit 
folgenden Maßnahmen zu rechnen: a) Ermahnung durch die Hauptfachlehrerin bzw. den 
Hauptfachlehrer; b) Ermahnung durch die Direktorin bzw. den Direktor und schriftliche 
Verständigung der Erziehungsberechtigten; c) Ausschluss aus der Schule.

  Zusätzlich kann eine etwaige Ermäßigung des Schulgeldes widerrufen werden.
 18. BESCHWERDE: Empfindet eine Schülerin bzw. ein Schüler eine Handlungsweise ihm 

gegenüber als ungerecht, so kann sie bzw. er bei der Hauptfachlehrerin bzw. beim Haupt-
fachlehrer oder bei der Direktorin bzw. beim Direktor Beschwerde erheben.

 19. DATEN DER SCHÜLERIN BZW. DES SCHÜLERS: Jede Änderung der Daten (Adresse, 
Tele fon, E-Mail etc.) ist der Direktion zu melden.

 20. AUSTRITT: Dieser kann in der Regel nur zu Semesterschluss erfolgen. In begründeten 
Fällen und nach schriftlichem Ansuchen kann die DirektionAusnahmen gewähren (siehe 
Punkt 2).

Die Schulordnung ist mir laut Aushang bekannt. Das Schulgeld richtet sich nach der Schul-
geldordnung der Musikschulen des Landes Kärnten und ist für das Winter- bzw. Sommerse-
mester bis zum 1. 11. bzw. 1. 4. fällig. Ich erkläre mich mit den Richtlinien der Musikschulen 
des Landes Kärnten und der Schulordnung einverstanden. Ich erkläre mich auch damit einver-
standen, dass meine Daten elektronisch erfasst und mit dem zentralen Melderegister (ZMR) 
abgeglichen werden. Die Musikschulen des Landes Kärnten geben im Sinne des DSG 2000 
Daten nicht an Dritte weiter und ermöglichen die Einsicht in personenbezogene Daten nur 
berechtigten Personen.


