Dr.-Ernst-Hellmut-Vits-Grundschule
Erlenbach a.Main
09372 / 99060
Städtische Musikschule Erlenbach a.Main
09372 / 941398

Anmeldung zur Streicherklasse
in Kooperation mit der Dr.-Vits-Grundschule
Schuljahr 2022 / 2023

Name des Schülers:

____________________________________________

geb. am:

____________________________________________

Straße / Hs.Nr.:

____________________________________________

PLZ Wohnort:

____________________________________________

Erziehungsberechtigte/r:

____________________________________________

Tel. vormittags u. nachmittags:

____________________________________________

Mobil:

___________________________________________________________________

E-mail-Adresse:

___________________________________________________________________

Gewünschtes Instrument:

___________________________________________________________________

Schulklasse im Schuljahr 2022/2023: ______________
Ich/wir bestätige/n, ein Informationsblatt über die wesentlichsten Rechtsgrundlagen des Unterrichtes in der
Bläsergruppe erhalten zu haben.
Mir/uns ist bekannt, dass die Einreichung dieser Anmeldung noch keinen Anspruch auf Aufnahme in den Unterricht der
Musikschule bewirkt, sondern dass erst mit der schriftlichen Zulassung zum Unterricht der Unterrichtsvertrag entsteht.
Mir/uns ist weiterhin bekannt, dass für diesen Unterrichtsvertrag die Rechtsgrundlagen der Stadt Erlenbach a.Main für
die städt. Musikschule unbeschränkt gelten.
Ich/wir verpflichte/n mich/uns, bei Zustandekommen des Unterrichtsvertrages den Unterricht regelmäßig zu besuchen,
bzw. für eine kontinuierliche Teilnahme meines/unseres Kindes besorgt zu sein, die Lehrkraft bzw. die Dr. Vits Grundschule im Verhinderungsfall rechtzeitig zu verständigen.
SEPA-Lastschriftmandat: Städtische Musikschule Erlenbach a.Main
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE39ZZZ00000386006
In Kenntnis, dass die Gebühren nur mittels Einzug durch Lastschrift erhoben werden, ermächtige/n ich/wir die Stadt
Erlenbach a.Main, die fälligen Unterrichtsgebühren von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Stadt Erlenbach a.Main auf mein/unser Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich/wir kann/können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
IBAN:

______________________________________________

BIC:

______________________________________________

Bank:

______________________________________________

___________________________
Ort, Datum

Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s

Bitte auch auf der Rückseite ausfüllen und unterschreiben!

Datenschutzrechtliche Einwilligung
Ich/wir bin/sind einverstanden, dass die Musikschule meine/unsere oben angegebenen persönlichen Daten maschinell
erhebt, speichert und nutzt. Diese personenbezogenen Daten sind zum Zwecke der Durchführung des
Anmeldewunsches erforderlich und werden auf der Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Ohne diese
Angaben können Leistungen der Musikschule leider nicht in Anspruch genommen werden. Jede darüberhinausgehende
Verarbeitung meiner/unserer personenbezogener/n Daten sowie die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf
regelmäßig der freiwilligen Einwilligung der betroffenen Person. Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt,
gegenüber der Musikschule um umfangreiche Auskunftserteilung über die gespeicherten personenbezogenen Daten zu
ersuchen. Gemäß Artikel 16 und 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Musikschule die Berichtigung,
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie jederzeit ohne
Angabe von Gründen die erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen.

Bitte Nachfolgendes ankreuzen:
Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in der CoronaPandemie je nach Lage der Präsenzunterricht übergangsweise auf Onlineunterricht umgestellt wird.

Einwilligungserklärung zur Einrichtung einer Streicherklassen-WhatsApp-Gruppe
Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass die Musikschule mich/uns über WhatsApp informieren darf.
Handynummer/n: ………………………………………………………………………………………...

Einwilligungserklärung für Veröffentlichung von Fotos
Hiermit gebe/n ich/wir als Erziehungsberechtigte meines/unseres Kindes meine/unsere Einwilligung, dass bei
öffentlichen Veranstaltungen Fotos und Videos von meinem/unserem Kind gemacht werden dürfen.
Mit einer eventuellen Veröffentlichung der Bilder in der Presse, auf Plakaten, Handzettel etc. und im Internet bin/sind
ich/wir einverstanden. Mir/uns ist bewusst, dass mit Veröffentlichung der Bilder meines/unseres Kindes im Internet der
Betreiber der Seite keinen Einfluss auf eine Unbefugte Nutzung durch Dritte hat.
Diese Einwilligung kann von mir/uns jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.

Infos über Musikschulkonzerte und interne Musikschulprojekte
Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass die Städtische Musikschule Erlenbach a.Main mich per Mail über
Veranstaltungen der Musikschule und musikschulinterne Projekte informieren darf. Eine Übermittlung von E-MailAdresse und Telefonnummer wird nicht an Dritte vorgenommen. Einer erteilten Einwilligung zur Nutzung von E-MailAdresse und/oder Telefonnummer kann jederzeit schriftlich widersprochen werden.

______________________________

___________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s

