**Lehrkraft:.......................... Kd-Nr:………….....
01.09.2018

** Probezeit
verl.

o WIN: …….

Anmeldung als

1.) Ich beantrage für mich/mein Kind O Familien - / O Mehr-Kursermäßigung wegen

hier

o Neu- o Alt- o Änderungs- o Fam- / MehrKursermäß.ankreuzen!

O

- Fortsetzung -

in EDV übern.......... durchgeführt ab: ….................

...............................................................

............................................................................................

Vor-/ NachName des bereits unterrichteten Schülers ?

Oder

Belegung welches weiteren Kurses?

Schülername: ...............................Geb.-Dat.: .....................Alter: .......

2.) Der Unterricht soll zum Schulbeginn/ bzw. ab Monat................................ beginnen !

Vorname: ....................... Tel: ..................... / ......................................

3.) Ich beantrage 2 Monate Probezeitverlängerung wegen Schulwechsel ! O

Straße: ....................................................PLZ: .................Ort: ..............

4.) An folgenden Wochentag(en) kann kein Unterricht genommen werden:

privat

Geschäft / od. Handy

....................................................... Wunschtag(e) : ..........................................

Schulart: .......Klasse: ..........zum: ........... E-Mail: ……………………………….
(Grund-,Haupt-,Realschule,Gymnasium etc.)

Ich bin mit den " Allgemeinen Vertragsbedingungen " (-AGB`s-) / Schulordnung / Datenschutzverordnung, einverstanden u.entrichte jährl. die Kopierlizenz-/ bei Neuanmeldung eine Anmeldegebühr u. möchte somit:

o mich

o mein Kind

anmelden für:

o Pulverturmstr.30 / o Robinienstr.64 / o Grasshofstr.7

Zutreffendes bitte ankreuzen!

o Einzelunterricht
oder ?

o im Kindergarten : ...........................
Name ?

wo ?

o Gruppenunterricht

o Zu Hause (Hausbesuch)

wenn möglich?

o Instrumentaler Vorkurs

o Instrumentaler Grundkurs

o Keyboard

weitere Kurse :

o Schlagzeug

Info-Schreiben der Früherziehungskurse sind Bestandteil dieses Vertrages ( dabei ist dingend
zu beachten: Ohne Kündigung zum 31.August verlängert sich Vertrag automatisch - siehe ABG.
Im Jahreskurs ist auch bei Kündigung zum 31.8. der August immer mitzubezahlen !!! ) .

trages zwingend notwendig ist. Jeder Erziehungsberechtigte/Vertragpartner hat das Recht, die Einwilligung
zur Speicher-,Verarbeit-u.Nutzung seiner Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Ferner

o Bratsche

o Cello

o Gitarre

o E-Gitarre

o E-Baß

Blasinstrumente :

o Trompete

Die Honorarliste, die "Allgemeinen Vertragsbedingungen (=AGB ) " , die Schulordung und

genutzt werden , einverstanden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur,soweit dies für die Durchführung d. Ver-

o Akkordeon

Saiteninstrumente :

o Geige

7.) Lehrerwunsch: .........................../ Gruppe mit ……………………... (wenn möglich)

hier gemachten Daten, die ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Vertrages erhoben,verarbeitet u.

Tasteninstrumente:

o Klavier

6.) Ich möchte für mich/ mein Kind folgendes Instrument (wenn möglich) ausleihen :
……............................................(nur während der Probezeit möglich).

Zum Datenschutz: Erziehungsberecht./Vertragspart. sind mit der Erhebung,Speicherung und Verarbeitung d.

Musik.Früherziehung :

o Singlish

5.) Der Unterricht ist erst ab ........................... (Uhrzeit) möglich ! (bitte so früh wie möglich!)

Schuljahr

o Saxophon

o Klarinette

o Saxonett

o Querflöte

Gesangsunterricht : o klassisch
o modern ( Pop / Jazz )
o Cajon - Kurs
Ergänzungsfächer:
o Vocal-/ Gospel-Ens.

für das Schuljahr 20….../........ anmelden . o Orchester
Gruppenunterricht ( wenn möglich !! ) :
o 2-er Gruppe
o 4-er Gruppe
o 3-er Gruppe

*** wird von der Musikschule / Lehrkraft ausgefüllt !!

o Ensemble/Band

Unterrichtsdauer ?
o 30 Min.o 60 Min.
o 45 Min.

o Workshop ( 8 x Unterrichte) : Unterrichtslän- o
o Workshop ( 4 x Unterrichte) : ge ankreuzen ! o
Beginn: .................../Datum ( 1. Unterricht )
o
Ende: .................../Datum ( letzter Unterricht ) o
o
Band / Ensemble / Kurse : Teilnehmerzahl
o bis 4
o bis 6
o
o ab 5
o ab 8
o

hat jeder Erziehungsb./Vertragsp.bzgl der Daten,die durch das Bundesdatenschutzgesetz festgelegten Rechte
auf Auskunft und Berichtigung durch die Musikschule Bilan, einzufordern bzw. einzusehen.

14-tägig / 45 min

o Chor

*** Betrag mtl.
................. EUR
................. EUR

................. EUR
................. EUR
Singli /InstVorK /InstGrK
Kursgebühr
................. EUR
Ensemble/ Band
................. EUR
Orch./ Chor
................. EUR
Kopierlizenz jährl.
................. EUR
Anmeldegebühr
................. EUR
bitte wenden !

............................
Ort, Datum

....................
.....................................................................
Unterschrift des Erziehungsberechtigten/ bzw. volljähr.Schülers

……....! unbedingt ausfüllen, sonst kann die Anmeldung nicht berücksichtigt werden !........

Der Kontoinhaber ermächtigt den Zahlungsempfänger ( Musikschule Bilan ), Zahlungen
-hier die Musikgebühren- von seinem Konto mittels einer SEPA Lastschrift einzuziehen. Die Gläubiger-Identifikationsnummer der Musikschule : DE66MSB00000422380

IBAN oder Kto-Nr: ..........................................................
..........................................................
BIC oder BLZ Nr. : ..........................................................
..........................................................
Kontoinhaber/ Vor-u.Nachname:………………………….
...................................................... (Druckbuchstaben)
Der Lastschriftsbetrag wird zum 1. Werktag eingezogen. Ihre Mandats- (Kunden-) Nummer befindet sich auf dem Verwendungszweck ihres Lastschriftsbankeinzugs. Bitte weisen Sie Ihre Bank
daraufhin, die gezogene Lastschrift einzulösen, da bei Rückbuchung ansonsten zusätzliche
Kosten entstehen !

……………………..
......................................................
(Unterschrift des Kontoinhabers/ Vertragspartners

