
Einteilungsplan für Gruppen- und Einzelunterricht sowie Ensemble

 
 
 

  

Vorname & Name  
des Schülers / der Schülerin

Lektion
Siehe *

Tag 
TT/MM/JJJJ

Zeit
von – bis

Mietinstrument 
x = ja, leer = nein

*  1.00 Lektionen = 60 Minuten 0.75 Lektionen = 45 Minuten  0.50 Lektionen = 30 Minuten
! Bitte bis Ende der 2. Woche nach Semesterbeginn an das Sekretariat zurücksenden.

 

  1. Semester   2. Semester    Schuljahr                          / 
 
Lehrperson    Schulhaus / Zimmer 
   
Instrument    Anzahl Lektionen 


	Vorname  Name des Schülers  der SchülerinRow1: 
	Lektion Siehe Row1: 
	Tag TTMMJJJJRow1: 
	Zeit von  bisRow1: 
	Mietinstrument x  ja leer  neinRow1: 
	Vorname  Name des Schülers  der SchülerinRow2: 
	Lektion Siehe Row2: 
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	Tag TTMMJJJJRow8: 
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	Mietinstrument x  ja leer  neinRow8: 
	Vorname  Name des Schülers  der SchülerinRow9: 
	Lektion Siehe Row9: 
	Tag TTMMJJJJRow9: 
	Zeit von  bisRow9: 
	Mietinstrument x  ja leer  neinRow9: 
	Vorname  Name des Schülers  der SchülerinRow10: 
	Lektion Siehe Row10: 
	Tag TTMMJJJJRow10: 
	Zeit von  bisRow10: 
	Mietinstrument x  ja leer  neinRow10: 
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	Lektion Siehe Row11: 
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	Mietinstrument x  ja leer  neinRow11: 
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	Lektion Siehe Row12: 
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