Anmeldung
zum Musikunterricht
- Trommelkurse (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Zum Sommer-/Winter-Semester ab:
ein Semester *1

01.04.20___

fortlaufend *2

01.10.20___

Afro-Grundkurs

Montag

Donnerstag

Afro-Fortgeschrittene
Cajon-Grundkurs
Cajon-Fortgeschrittene
Samba

Ihre Daten
Name: .........................................................

Vorname: .......................................................

Straße: ........................................................

Wohnort: ........................................................

Mobilnummer: ..............................................

Email:……………….........................................

Geburtstag:

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

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 und zur Einhaltung der Kündigungsfrist am Ende des Semesters.
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 (bei Minderjährigen der gesetzl. Vertreter)

Falls Sie uns ein SEPA-Basislastschrift-Mandat erteilen möchten, beachten Sie bitte:

*1 Kreuzen Sie „einmalig eine Zahlung“ an, wenn Sie sich für ein Semester anmelden möchten. Im Falle
einer Kursfortführung müssen Sie erneut beide Formulare ausfüllen, um sich anzumelden.

*2 Sollten Sie zum Anmeldezeitpunkt bereits davon ausgehen, auch über das kommende Semester hinaus
die entsprechenden Folgesemester-Kurse besuchen zu wollen, kreuzen Sie bitte „wiederkehrende Zahlungen“ an. In diesem Fall müssen Sie sich mit einer Frist von 3 Wochen vor Semesterende aktiv abmelden, wenn Sie nicht weitermachen möchten.
In beiden Fällen wird die Kursgebühr, wie in der Entgeltordnung dargestellt, einmalig im laufenden Semester
fällig.
Ohne SEPA-Basislastschrift-Mandat überweisen Sie bitte die Semestergebühr nach Erhalt der Rechnung.

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.

