
 
 63906 Erlenbach a.Main 

                                                                                                                                                                      Hauptstraße 49 

                                                                                                                                                                   Tel. 09372/941398 

                                                                                                                                                E-Mail: musikschule@stadt-erlenbach.de 

                                                                                               Anmeldeschluss: 5. Juli 2022 
 
 
 

„Orchesteranmeldung für Externe MusikerInnen"  

für das Schuljahr 2022/2023 
 

 

 

 

Musikgruppe:(Bitte benennen) ________________________________________________________ 
(Vororchester, Musikschulorchester, Barbarossa Big Band usw.)      
 

 

 
Familienname des Schülers: __________________________ Vorname: _____________________________________ 

 

      männlich           weiblich      Geburtsdatum: ___ 

 

Str./Hs.Nr. _____________________________________________ PLZ/Ort: ______________________________________ 

 

Erziehungsberechtigte/r: ___________________________________________________________________________  

 

Telefon vormittags: __________________________________Mobil:_____________________________________________  

 

E-Mail-Adresse: _____________________________________________________________________________ 
 

 

Ab 15 Teilnehmer (45 bzw. 60 Min.)  monatlich:   7 € 
 

 

 

Die Aufnahme in den Ensembleunterricht ist nur bei entsprechender Qualifikation mit Zustimmung des Fachlehrers  

und des Ensembleleiters möglich. 

 

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. 

 

 

Vorname und Nachname (Kontoinhaber/in) 

 

 

Straße und Hausnummer                                      Postleitzahl und Ort 

 

IBAN: 

 

 

BIC:              

  

 
___________________________                          _______________________________________________ 

Ort, Datum                                                    Unterschrift des/der Kontoinhaber 

 

 

 

 

 

Bitte auf der Rückseite weiter ausfüllen und unterschreiben! 

 

D E                     

           

mailto:musikschule@stadt-erlenbach.de


Gebührensatzung und Einhaltung der Schulordnung 

Die Unterrichtsgebühren (außer Zusatzangebote) werden je zu einem Viertel am 15. Oktober, 15. Januar, 15. März und 

15. Juni fällig. Sie werden zu diesem Zeitpunkt vom Konto des Gebührenschuldners abgebucht. 

Ich/wir bestätige/n, Satzung, Gebührensatzung, Schulordnung der städtischen Musikschule Erlenbach a.Main gelesen 

zu haben (zu finden auf unserer Homepage http:// www.musikschule-stadt-erlenbach.de 

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, 

der dann für das gesamte Schuljahr gültig ist. Mir/uns ist des Weiteren bekannt, dass für diesen Unterrichtsvertrag 

die Rechtsgrundlagen der städt. Musikschule Erlenbach a.Main (Satzung, Gebührensatzung, Schulordnung) 

unbeschränkt gelten, wenn der/die Schüler*in in Erlenbach a.Main mit Hauptwohnsitz gemeldet ist. 

Ich/wir erkenne/n an, dass von mir/uns - da der/die Schüler*in auswärts mit Hauptwohnsitz gemeldet ist - auf der Basis 

einer Sondervereinbarung eine Unterrichtsgebühr zu zahlen ist, die ihrer Höhe nach von den Festsetzungen der 

Gebührensatzung abweicht; sie wurde mir/uns über das Informationsblatt der Musikschule für das Schuljahr 2022/2023 

zur Kenntnis gebracht. Unbeschadet dessen erkenne/n ich/wir auch die zuvor genannten Rechtsgrundlagen der  

Musikschule an. 

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 Musikschule im 

Verhinderungsfall rechtzeitig zu verständigen und die Unterrichtsgebühren auch dann zu bezahlen, wenn sich diese 

während des Schuljahres wegen unausweichlicher Veränderungen der Gruppenstärke erhöhen. 

 

 

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 Corona-
Pandemie je nach Lage der Präsenzunterricht übergangsweise auf Onlineunterricht umgestellt wird.  

 

 

Einwilligungserklärung zur Einrichtung einer 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-Mail-
Adresse und Telefonnummer wird nicht an Dritte vorgenommen. Einer erteilten Einwilligung zur Nutzung von E-Mail-
Adresse und/oder Telefonnummer kann jederzeit schriftlich widersprochen werden. 
 

 

 

______________________________                  ___________________________________________ 
Ort, Datum                                                                    Unterschrift (des/der gesetzlichen Vertreter/s) 

http://www.musikschule-stadt-erlenbach.de/

