Anmeldung
für interessierte Erwachsene
zu unseren Aktiv-Wochen

Was verstehen wir unter Aktiv-Wochen?
Sie haben einmalig die Möglichkeit in 6 Unterrichtseinheiten (Einzelunterricht 30 Minuten) ein
Instrument nach Ihrer Wahl neu zu erlernen oder Ihre bereits vorhandenen Kenntnisse aufzufrischen. Der Unterricht beginnt nach Absprache mit der Lehrkraft. Die Gebühren belaufen sich
auf insgesamt 165 €.
Haben Sie Lust und Interesse an unseren Aktiv-Wochen teilzunehmen? Dann füllen Sie einfach
diese Anmeldung aus!

Name: .............................................................. Vorname: .....................................................................
Straße: ............................................................. Wohnort: ......................................................................
Geburtstag:

................................................... Telefon: .......................................................................

Handy:

................................................... Email:

Instrument:

................................................... Gewünschter Kursbeginn:

…………..........................................................
….....................................

Ich habe die Schulordnung gelesen, von den Unterrichtsbedingungen Kenntnis genommen und erkenne diese mit
meiner Unterschrift an. Ich verpflichte mich zur pünktlichen Zahlung der Unterrichtsgebühr.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos, die während einer Veranstaltung oder im Unterrichtsbetrieb der
Musikschule entstehen, von der Stadt Wernau in den sozialen Medien veröffentlicht werden dürfen.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos, die während einer Veranstaltung oder im Unterrichtsbetrieb der
Musikschule entstehen, von der Stadt Wernau in den Printmedien veröffentlicht und an die Presse weitergeleitet
werden dürfen.

Ihre personenbezogenen Daten werden nach Maßgabe der gültigen Datenschutzgesetze in einem elektronischen
Musikschulverwaltungsprogramm erfasst und bearbeitet. Die Daten werden für die Unterrichtsplanung, -durchführung und die
Gebührenerhebung erfasst. Die Daten werden an das Finanzwesen zum Gebühreneinzug weitergeleitet.

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

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

Ort, Datum

Unterschrift

SEPA-Basislastschrift-Mandat

Musikschule Wernau e.V.
z. Hd. Frau Ehrhardt
Kirchheimer Straße 68 - 70
73249 Wernau (Neckar)

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE27ZZZ00000037604
Mandatsreferenz:
(Buchungszeichen)
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) die Musikschule Wernau e.V.,
einmalig eine Zahlung
wiederkehrende Zahlungen
von meinem (unserem) Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von der Musikschule
Wernau e.V. auf mein (unser) Konto gezogene(n) Lastschrift(en) einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem)
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungspflichtiger: (Kontoinhaber)
Name, Vorname / Firma:
Straße und Hausnummer:
PLZ und Ort:
Telefon (freiwillig):
Kreditinstitut:
BIC:
IBAN:

DE _ _ │ _ _ _ _

¦

_ _ _ _ | _ _ _ _

¦

_ _ _ _

¦

_ _

Ort, Datum
Unterschrift(en)
Ihre personenbezogenen Daten werden nach Maßgabe der gültigen Datenschutzgesetze
für die Abrechnung erfasst und zum Einzug an das Finanzwesen weitergeleitet.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07153/9345-270 zur Verfügung.

