
	  
	  
An	  die	  
Eltern	  und	  Schüler/innen	  
der	  Jazz	  +	  Rockschule	  Konstanz	  
	  
	  
	  
	  

	  
Konstanz,	  20.	  Juli	  2015	  

	  
	  

Liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  JRSK,	  liebe	  Eltern,	  
	  
in	  den	  letzten	  drei	  Monaten	  haben	  wir	  sehr	  intensiv	  daran	  gearbeitet,	  dass	  wir	  Ihnen	  heute	  –	  kurz	  vor	  
den	  Sommerferien	  –	  eine	  erfreuliche	  Mitteilung	  machen	  können:	  Die	  Jazz	  +	  Rockschule	  Konstanz	  ist	  
nicht	  nur	  fürs	  Erste	  „gerettet“,	  sondern	  sie	  befindet	  sich	  tatsächlich	  auf	  dem	  Weg	  der	  Besserung,	  wird	  
täglich	  stärker	  und	  hat	  Zukunft!!	  Vielen	  Dank,	  dass	  Sie	  uns	  in	  dieser	  Zeit	  treu	  bleiben	  und	  Geduld	  
haben!	  
	  
Nachdem	  wir	  gemeinsam	  die	  Strukturen	  und	  Finanzen	  der	  JRSK	  erfolgreich	  optimiert	  haben,	  hat	  mich	  
der	  neue	  Vorstand	  gebeten,	  zunächst	  bis	  zum	  Ende	  des	  Jahres	  die	  Funktion	  des	  kommissarischen	  
Schulleiters	  zu	  übernehmen.	  Da	  ich	  einen	  Hochschulabschluss	  in	  Schulmusik,	  Jazz-‐	  und	  Popularmusik	  
und	  Dirigieren	  habe,	  erfülle	  ich	  dafür	  die	  vom	  Landesverband	  geforderten	  Voraussetzungen.	  	  
	  
Nur	  mit	  einer	  Schulleitung	  dürfen	  wir	  alle	  Zuschüsse	  von	  Stadt	  und	  Land	  in	  Anspruch	  nehmen.	  Da	  
diese	  nun	  wieder	  fließen,	  können	  wir	  Ihnen	  und	  Euch	  weiterhin	  nicht	  nur	  guten,	  sondern	  auch	  
erschwinglichen	  Unterricht	  bieten.	  	  
	  
Ein	  paar	  wichtige	  Neuerungen	  und	  Informationen	  zur	  Jazz	  +	  Rockschule:	  
	  

1. Die	  Jazz	  +	  Rockschule	  hat	  eine	  neue	  Adresse:	  Bitte	  richten	  Sie	  Post	  künftig	  immer	  an	  die	  Jazz	  
+	  Rockschule	  Konstanz	  e.V.,	  Gartenstraße	  3,	  78462	  Konstanz.	  
	  

2. Seit	  April	  wird	  die	  Buchhaltung,	  Gebühren-‐,	  Lohn-‐	  und	  Honorarabrechnung	  der	  JRSK	  von	  
Nicole	  und	  Sven	  Hardt	  (number-‐s)	  übernommen,	  die	  Sie	  unter	  jrsk@number-‐s.de	  erreichen.	  
Wir	  haben	  das	  große	  Glück,	  dass	  es	  sich	  bei	  den	  beiden	  nicht	  nur	  um	  eine	  professionelle	  
Buchhalterin	  und	  einen	  Controller	  handelt,	  sondern	  um	  ein	  Paar,	  das	  mit	  Ihnen	  und	  uns	  die	  
Liebe	  zur	  Musik	  teilt	  und	  auch	  selbst	  in	  diesem	  Bereich	  tätig	  ist.	  	  
Nicole	  und	  Sven	  Hardt	  sorgen	  zuverlässig	  dafür,	  dass	  Sie	  nicht	  zu	  viel	  bezahlen	  und	  die	  Lehrer	  
nicht	  zu	  wenig	  bekommen	  –	  eine	  Voraussetzung	  dafür,	  dass	  die	  Idee	  der	  Jazz	  +	  Rockschule	  
Konstanz	  dauerhaft	  funktioniert.	  
	  

3. Momentan	  haben	  wir	  berechtigte	  Hoffnung,	  dass	  es	  für	  alle	  ausscheidenden	  Lehrkräfte	  zum	  
nächsten	  Schuljahr	  Ersatz	  geben	  wird.	  Dies	  betrifft	  vor	  allem	  die	  Fächer	  Klavier	  und	  Gitarre.	  
Auch	  für	  die	  Wartelisten-‐Schüler	  sieht	  es	  gut	  aus,	  denn	  wir	  bekommen	  frische	  Kräfte	  –	  Sie	  
erfahren	  davon	  in	  jedem	  Einzelfall	  direkt.	  
	  

4. Zum	  1.9.	  möchten	  wir	  einige	  Regelungen	  der	  Gebührenordnung	  konkretisieren	  bzw.	  
ohnehin	  vorhandene	  Regeln	  künftig	  konsequenter	  anwenden.	  So	  können	  wir	  fair	  wirtschaften,	  
was	  letztlich	  allen	  zugute	  kommt:	  
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a. Schüler	  mit	  regelmäßigem	  Unterricht	  profitieren	  von	  einer	  günstigen	  Gebühr,	  weil	  
regelmäßiger	  und	  dauerhafter	  Unterricht	  bezuschusst	  wird,	  und	  weil	  es	  sich	  um	  eine	  
„Schuljahresgebühr“	  mit	  geringerem	  Verwaltungsaufwand	  handelt.	  	  Konsequenterweise	  
ist	  eine	  Kündigung	  deshalb	  nur	  mit	  2-‐monatiger	  Kündigungsfrist	  zum	  
Schuljahresende	  (31.8.)	  oder	  kulanter	  Weise	  zum	  Halbjahresende	  (31.1.)	  möglich,	  
wie	  das	  bei	  Musikschulen	  allgemein	  üblich	  ist.	  (Ausnahmen	  bei	  Wegzug	  etc.	  gibt	  es	  
natürlich	  weiterhin.)	  	  

b. Bei	  den	  Paketschülern	  wird	  künftig	  bei	  Absage	  des	  Unterrichts	  von	  Seiten	  des	  Schülers	  
später	  als	  48	  Stunden	  vor	  dem	  Termin	  der	  volle	  Betrag	  für	  die	  vereinbarte	  Unterrichtszeit	  
fällig.	  Da	  die	  Lehrkräfte	  auf	  Honorarbasis	  arbeiten	  und	  nur	  für	  geleistete	  Stunden	  bezahlt	  
werden,	  ist	  das	  sonst	  nicht	  fair.	  (Auch	  hier	  gibt	  es	  natürlich	  nach	  Absprache	  Ausnahmen	  
z.B.	  bei	  „höherer	  Gewalt“.)	  

c. Unsere	  Preisgestaltung	  basierte	  schon	  immer	  auf	  einem	  SEPA-‐Mandat,	  damit	  uns	  die	  
Gebühren	  rechtzeitig	  zur	  Verfügung	  stehen.	  Ein	  SEPA-‐Mandat	  ist	  auch	  für	  Sie	  die	  
sicherste	  Form	  der	  Bezahlung,	  denn	  Sie	  erhalten	  rechtzeitig	  vor	  jeder	  Abbuchung	  einen	  
Gebührenbescheid	  und	  können	  im	  Gegensatz	  zu	  Überweisung/Dauerauftrag	  einer	  
ungerechtfertigten	  Zahlung	  sofort	  widersprechen.	  Wir	  bitten	  deshalb	  alle	  Schülerinnen	  
und	  Schüler,	  die	  noch	  kein	  SEPA-‐Mandat	  erteilt	  haben,	  dies	  nachzuholen.	  Ab	  dem	  1.9.	  
erheben	  wir	  für	  alle	  Zahlungen	  ohne	  SEPA-‐Mandat	  einen	  Verwaltungszuschlag	  von	  3	  €.	  

d. Das	  gilt	  insbesondere	  auch	  für	  Bankkunden	  aus	  der	  Schweiz,	  denn	  auch	  hier	  sollte	  
eine	  SEPA-‐Überweisung	  auf	  unser	  deutsches	  Konto	  ohne	  weiteres	  möglich	  sein.	  (Falls	  es	  
mit	  Ihrer	  Bank	  zu	  Schwierigkeiten	  bei	  der	  Umstellung	  kommen	  sollte,	  wenden	  Sie	  sich	  an	  
Nicole	  Hardt.)	  

	  
5. Nach	  den	  Herbstferien	  bietet	  die	  Jazz	  +	  Rockschule	  Konstanz	  neue	  Kurse	  in	  Musikalischer	  

Früherziehung	  für	  4-‐/5-‐Jährige	  an.	  Melden	  Sie	  sich	  bei	  Interesse	  gleich	  unter	  emp@jrsk.de	  
an	  und	  weisen	  Sie	  Bekannte,	  für	  die	  das	  Angebot	  in	  Frage	  kommt,	  darauf	  hin.	  Weitere	  
Informationen	  und	  den	  Termin	  für	  einen	  Info-‐Elternabend	  erhalten	  Sie	  rechtzeitig	  im	  Herbst.	  
	  

6. Im	  nächsten	  Schuljahr	  möchten	  wir	  ein	  Ensemble-‐Groove-‐Projekt	  starten,	  an	  dem	  sich	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  aus	  den	  Bläserklassen	  bzw.	  den	  Fächern	  Klavier,	  Gitarre,	  Drums	  und	  
Bass	  beteiligen	  können,	  die	  Lust	  haben,	  in	  größerer	  Formation	  zu	  grooven.	  Die	  Details	  stehen	  
noch	  nicht	  fest,	  aber	  wer	  Lust	  hat,	  kann	  sich	  gerne	  schon	  mal	  unter	  groove@jrsk.de	  melden.	  
	  

7. Die	  Jazz	  +	  Rockschule	  wird	  im	  Herbst	  wieder	  mehrfach	  bei	  Konzerten	  von	  sich	  hören	  
machen,	  und	  Sie	  sind	  schon	  jetzt	  alle	  herzlich	  dazu	  eingeladen!	  
	  

a. Beim	  Kinderfest	  am	  12.	  September	  im	  Stadtgarten	  wird	  die	  JRSK	  am	  Nachmittag	  
zwischen	  12.00	  und	  	  16.00	  Uhr	  mit	  Beiträgen	  auf	  der	  Bühne	  vertreten	  sein.	  

b. Die	  Old	  Mary’s	  Reihe	  lebt	  ab	  dem	  27.	  September	  mit	  „Lola	  funkt!“	  wieder	  auf.	  Weitere	  
Termine	  sind	  der	  25.	  Oktober	  („Sarod	  Rezital“),	  29.	  November	  („Brasilian	  Sounds:	  
Clube	  de	  Choro“)	  und	  27.	  Dezember	  („Native	  City“).	  Weitere	  Infos	  zu	  den	  Konzerten	  
erhalten	  Sie	  rechtzeitig	  über	  unseren	  Newsletter	  und	  ab	  sofort	  auf	  unserer	  Webseite	  
www.jrsk.de.	  

c. Notieren	  Sie	  sich	  schon	  jetzt	  den	  Termin	  für	  unser	  Jazz	  +	  Rockschul-‐Festkonzert:	  Für	  
Samstag,	  14.	  November	  planen	  wir	  Schnupper-‐Workshops	  ab	  16.30	  Uhr	  und	  ein	  
schönes	  Konzert	  am	  Abend.	  Weitere	  Infos	  folgen.	  	  

	  

Herzliche	  Grüße	  auch	  im	  Namen	  des	  Vorstandes	  und	  einen	  schönen	  Sommer!	  

	  


