
STUNDENNACHWEIS

Kirchenmusikalische D-Ausbildung 

in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens                                                               

LEHRER(IN)

Name | Vorname -  Kantorin | Kantor

Anschrift

Kirchenbezirk

SCHÜLER(IN) - bei Einzelunterricht

Name | Vorname Geb.-Datum

Anschrift

GRUPPENUNTERRICHT

Anzahl der Teilnehmer Fachrichtung

Vom Lehrenden auszufüllen

Ich bitte um Überweisung des Unterrichtshonorares auf folgendes Konto

Kontoinhaber

Kontonummer  (IBAN)

Hiermit versichere ich, dass ich für die Veranlagung beim Finanzamt und die Abgabe der Sozialversicherungs-
beiträge selbst verantwortlich bin.

Ort | Datum ✘ Unterschrift des Lehrenden        

Ort | Datum ✘ Bestätigung | Unterschrift KMD

Einzelstundennachweis nächste Seite
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Einzelstundennachweis
Bei Einzelunterricht bitte nur ein Formular je Schüler zur Abrechnung (Lehrer) verwenden.
Ein Duplikat des Einzelstundennachweises verbleibt beim Schüler.
Bei Gruppenunterricht bitte nur ein Formular je Gruppe zur Abrechnung (Lehrer) verwenden.

Nr Unterrichts-
datum

Unterrichts-
ort

Anzahl
Stunden
á 60 min

Vermerk
E = Einzel

G = Gruppe

Unterschrift 
Schüler(in)

Unterschrift 
Lehrer(in)

Stundennachweise bitte an das zuständige Regionalkirchenamt weiterleiten.
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