
 

Antrag auf Ermäßigung des Unterrichtsentgeltes 
 
 
 
 
 

An die   

Musikschule der Landeshauptstadt Hannover   

Maschstraße 22 – 24   

30169 Hannover    

   

  (Antragseingang) 

 
 
 
Ich stelle gemäß der Entgeltordnung einen Antrag auf Ermäßigung des Unterrichtsentgeltes 
aus wirtschaftlichen Gründen ab _______________. 
 

  
Name, Vorname     (des Zahlungspflichtigen) _____________________________________ 

Anschrift     (des Zahlungspflichtigen)* _____________________________________
__ 

*Ermäßigung nur bei Wohnsitz im Stadtgebiet Hannover möglich  

 

Die Ermäßigung wird beantragt für: 
 

Name der 
unterrichtsnehmenden 

Person 

Geburtsdatum Art des Unterrichtes 
Gruppe, 

Einzelunterricht 
45 bzw. 30 Minuten 

Name der 
Lehrkraft 

    

    

    

 
 

Angaben über die persönlichen Verhältnisse 
 

Ist eine erziehungsberechtigte Person oder der*die Schüler*in im Besitz eines 

aktuellen Hannover-Aktiv-Passes?                Ja   Nein 

        
 

Wenn ja, bitte Kopien dem Antrag beifügen. Weitere Angaben zu Punkt 1 und 2 sind 
nicht erforderlich. 

 
1. Aufstellung aller im Haushalt lebenden Personen des*der Antragstellenden: 
 

Name Vorname Geburtsdatum Beruf 

    

    

    

    

    

 



2. Nachweis über das gesamte zur Verfügung stehende Einkommen aller im Haushalt 
des*der Antragstellenden lebenden Familienangehörigen: 
 

Folgende Einkommen liegen vor und sind durch Belege nachzuweisen: 
 

Einkommen aus* Ja Nein 

selbstständiger Tätigkeit           

nichtselbstständiger Tätigkeit einschl. Zahlungen von Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, Gratifikationen 

          

Wohngeld / Mietlastenzuschuss           

Sozialhilfe 
Bitte vollständigen Berechnungsbogen beifügen 

          

Arbeitslosengeld / Arbeitslosengeld II  
Bitte vollständigen Berechnungsbogen beifügen 

          

Unterhaltzahlungen / Leistungen nach dem UVG           

Leistungen nach dem BAföG           

Renten- / Pensionszahlungen           

Vermietung / Verpachtung / Kapitalvermögen           

Kindergeld           

Sonstiges           

* bitte zutreffendes ankreuzen 

 
 

Für Vermerke oder Hinweise: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
3. Zusätzlich ist ein Nachweis, aus denen die monatliche Mietbelastung ohne Heizkosten 
hervorgeht, einzureichen. Bei Erstantrag oder Umzug ist auch der Mietvertrag erforderlich. 
 
 
Die Angaben in diesem Antrag werden ausschließlich benötigt, um die Berechtigung auf eine 
Ermäßigung des Unterrichtsentgeltes prüfen zu können. Die Angaben sind freiwillig. Bei 
Unvollständigkeit der Angaben und Nachweise muss mit einer Ablehnung des Antrages 
gerechnet werden, da die Berechtigung nicht abschließend geprüft werden kann.  
 
 

Erklärung 
 

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben zur Prüfung der 
Rechtmäßigkeit der Ermäßigung des Unterrichtsentgeltes als Grundlage dienen. 
 
Ich versichere, dass die Angaben im Antragsbogen vollständig und wahr sind. Ich 
verpflichte mich, unverzüglich und unaufgefordert alle Änderungen meiner wirt-
schaftlichen Verhältnisse oder der in meinem Haushalt lebenden Familienangehörigen 
sowie einen Wegzug aus dem Stadtgebiet mitzuteilen. 
 
Mir ist bekannt, dass ich wegen unvollständiger und unwahrer Angaben strafrechtlich 
belangt werden kann (§ 263 StGB) und zu Unrecht erhaltene Leistungen erstatten 
muss.  

 
 

Datum  Unterschrift der antragstellenden Person 

 


	aus wirtschaftlichen Gründen ab: 
	Textfield-1: 
	Textfield-2: 
	Textfield-3: 
	Textfield-4: 
	Textfield-5: 
	Textfield-6: 
	Textfield-7: 
	Textfield-8: 
	Textfield-9: 
	Textfield-10: 
	Textfield-11: 
	Textfield-12: 
	Ist eine erziehungsberechtigte Person oder derdie: Off
	Name:  
	Vorname: 
	Geburtsdatum-0: 
	Beruf: 
	Name-0: 
	Vorname-0: 
	Geburtsdatum-1: 
	Beruf-0: 
	Name-1: 
	Vorname-1: 
	Geburtsdatum-2: 
	Beruf-1: 
	Name-2: 
	Vorname-2: 
	Geburtsdatum-3: 
	Beruf-2: 
	Name-3: 
	Vorname-3: 
	Geburtsdatum-4: 
	Beruf-3: 
	ChkBox: Off
	ChkBox-0: Off
	ChkBox-1: Off
	ChkBox-2: Off
	ChkBox-3: Off
	ChkBox-4: Off
	ChkBox-5: Off
	ChkBox-6: Off
	ChkBox-7: Off
	ChkBox-8: Off
	ChkBox-9: Off
	ChkBox-10: Off
	ChkBox-11: Off
	ChkBox-12: Off
	ChkBox-13: Off
	ChkBox-14: Off
	ChkBox-15: Off
	ChkBox-16: Off
	ChkBox-17: Off
	ChkBox-18: Off
	ChkBox-19: Off
	ChkBox-20: Off
	Textfield-13: 
	Datum: 
	Text24: 
	Text25: 


