Anmeldung zum Orientierungsjahr
Diese Anmeldung gilt nach ihrer Annahme als Unterrichtsvertrag. Bitte beachten Sie, dass dieser Vertrag verbindlich bis zum
31.07.2022 gilt. Der Unterricht wird nur an Mitglieder erteilt. Bitte treten Sie bzw. Ihr Kind gegebenenfalls dem Verein bei.

Unterrichtsfach
(bitte ankreuzen)

 Orientierungsjahr (Mittwoch)

 Band-Orientierungsjahr (Dienstag)

Name
Vorname
Name des gesetzlichen Vertreters /
der gesetzlichen Vertreterin

Geburtstag

Anschrift
Telefon
(auch Notfallnummer)

E-Mail
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten,
werden allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses als notwendige und erforderliche
Daten erhoben.

 Ich möchte den Newsletter der Musikschule erhalten.
 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos und Videos aus dem Schulleben der Musikschule Friedrichsdorf, auf
denen mein Kind/ich zu sehen ist/bin, für Öffentlichkeitsarbeit der Musikschule Friedrichsdorf verwendet werden
dürfen.
Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilten
Einwilligungserklärungen mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf
entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln.
Ich habe die aktuelle Schulordnung und die Entgeltordnung zur Kenntnis genommen und erkenne sie als verbindlichen
Bestandteil des Unterrichtsvertrages an.

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich die Musikschule Friedrichsdorf e.V, das Entgelt für den Musikunterricht des/der oben genannten
Schülers/Schülerin mittels Lastschrift einzuziehen. Die monatliche Abbuchung, laut beiliegender Entgeltordnung, erfolgt ab
dem Monat des Unterrichtsbeginns und weist Ihre Mandantennummer aus.

IBAN

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Konto-Inhaber/in
Aus datenschutzrechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass die obigen Angaben gespeichert und verarbeitet, aber nur
für satzungsgemäße Zwecke der Musikschule verwendet und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Ort, Datum

Unterschrift gesetzlicher Vertreter / gesetzliche Vertreterin
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