Stand: 22.06.2018

UNTERRICHTSVERTRAG
Ich/wir melde/n mich/mein/unser Kind zum Musikunterricht an.
Gleichzeitig beantrage ich die Mitgliedschaf im Verein „Mendelssohn-Musikschule iinbeck e.V.“.
Unterrichtsdaten
Unterrichtsfach/Kurs:___________________________________ Lehrerwunsch:______________________________
( ) iinzelunterricht / ( ) Gruppenunterricht mit _________________ Min/Woche
iventuelle(r) Spielpartner(in):_____________________________ Leihinstrument gewünscht ( ) ja (

) nein

Datum Unterrichtsbeginn:___________________ Wochentag:___________________ Uhrzeit:__________________
Bitte beachten: Der Unterrichtsbeiinn ist nrr zrmt Monnatsanaani onder zrr Monnatsmtitte mtögiiich
Schüier/in
Nachname:__________________________________ Vorname:___________________________________________
Geschlecht:

( ) weiblich

( ) männlich

Geb.-datum_____________________________

PLZ/Wohnort:________________________________ Straße:_____________________________________________
Telefon privat:___________________________________ Mobil:_______________________________________
( ) Ich bin mit der Weitergabe dieser Nummer an die Lehrkraf einverstanden.
i-Mail:_________________________________________________________________________________________
( ) Ich bin mit der Weitergabe dieser Adresse an die Lehrkraf einverstanden.
( )

Ich bin mit der Nutzung dieser Adresse für einen Mailverteiler einverstanden.

(Die Angabe von Telefonnummer und e-Mail-Adresse ist freiwillig. Sie erleichtern uns damit eine Kontaktaufnahme, z.B. bei kurzfristigen Unterrichtsausfällen)

Gesetziicher Vertreter bei mtinderjähriien Schüiern/innen
Anrede: _________________ Nachname:___________________________ Vorname:__________________________
Geb.-datum_______________ PLZ/Wohnort/Straße (falls abweichend):_____________________________________
Telefon privat:___________________________________ Mobil:_______________________________________
( ) Ich bin mit der Weitergabe dieser Nummer an die Lehrkraf einverstanden.
i-Mail:_________________________________________________________________________________________
( ) Ich bin mit der Weitergabe dieser Adresse an die Lehrkraf einverstanden.
( )

Ich bin mit der Nutzung dieser Adresse für einen Mailverteiler einverstanden.

(Die Angabe von Telefonnummer und e-Mail-Adresse ist freiwillig. Sie erleichtern uns damit eine Kontaktaufnahme, z.B. bei kurzfristigen Unterrichtsausfällen)

Ich / Wir erkiäre/n, aür sämttiiche Fonrderrnien der Mrsikschrie ars demt Unterrichtsvertrai neben mteinemt/
rnseremt Kind zr hafenn Ich/Wir habe/n die Schri- rnd Gebührenonrdnrni erhaiten rnd erkenne/n sie ann

_______________________________________________________________________________________________
Ort, Datum
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SEPA-Lastschrif-Mandat
Lart Entieitonrdnrni eraoniit die Zahirni zwiniend per Lastschrifmtandatn
Hiermit ermächtige ich die Mendelssohn-Musikschule iinbeck e.V.(Gläubiger-ID-Nr. Di71MMS00001061035) die
fälligen Beiträge und Gebühren von meinem Konto einzuziehen und weise mein Kreditinstitut an, die Lastschrifen
einzulösen.
Kontoinhaber/in:_________________________________________________________________________________
IBAN:__________________________________________________________________________________________
BIC:____________________________________________________________________________________________
Mandats-Referenz-Nr.(wird von MMS eingetragen):_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrif des Kontoinhabers

Famtiiien-/Geschwisterermtäßiirni:
Folgendes Familienmitglied nimmt bereits in der Mendelssohn-Musikschule Unterricht:
Nachname:__________________________________ Vorname:___________________________________________
Unterrichtsfach/Kurs:___________________________________

Lehrer:__________________________________

Einwiiiiirni zrr Datenübermtittirni imt Faiie vonn Ermtäßiirnien:
Im Falle einer irmäßigung der Unterrichtsgebühr durch Mehrfachermäßigung (bei Zweitinstrumenten),
Familien-/Geschwisterermäßigung, Sozialermäßigung und Begabtenförderung übermiteln wir den Namen der
betreffenden Person, die Unterrichtsart sowie die Art und Höhe der irmäßigung an die inanzierende Institution um
die ordnungsgemäße Verwendung nachzuweisen. Die Finanzierung der irmäßigungen erfolgt momentan durch die
AKB-Stifung sowie durch den Förderverein der Mendelssohn-Musikschule e.V., die übermitelten Daten werden von
beiden weder weitergegeben noch weiter verarbeitet.
( ) Ich bin damit einverstanden, dass im Falle einer irmäßigung der Unterrichtsgebühr mein Name/der Name
meines Kindes sowie die Art und Höhe der irmäßigung an die inanzierende Institution übermitelt werden.
( ) Ich bin mit der Datenübermitlung nicht einverstanden und verzichte auf die irmäßigungen.

Einwiiiiirni zrr Zrsendrni eines Newsietters:
( )
Ich bin mit der Nutzung meiner o.g. Mail-Adresse für die Zusendung eines Newsleters und weiterer
Werbung durch die Musikschule einverstanden. Diese iinwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunf
widerrufen werden. Die Widerrufserklärung ist zu richten an: Mendelssohn-Musikschule iinbeck e.V., Ostertor 1,
37574 iinbeck bzw. per Mail an verwaltung@mendelssohn-musikschule.de.

_______________________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrif (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter)
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Einwiiiiirni zrr Darsteiirni vonn Biidern (Fontons) onder Videons ara Internetseiten rnd Bronschüren der
Mrsikschrie:
Unsere Musikschule hat auf der Internetseite www.mendelssohn-musikschule.de eine eigene Internetpräsenz, für
deren Gestaltung die Schulleitung sowie der Vorstand verantwortlich sind. Auf dieser Seite sollen die Aktivitäten der
Musikschule präsentiert und für sie geworben werden. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder oder Videos von Ihnen
bzw. Ihres Kindes abgebildet werden. Sofern Sie damit einverstanden sind, erteilen Sie bite hierfür separat die
nachfolgende iinwilligung. Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit abrufar und
veränderlich sind. Sofern Sie nicht einwilligen, erfolgt keine Veröffentlichung in den o.g. Medien. Dies hat keine
negativen Auswirkungen. Gerne können Sie aber auch später noch einwilligen. Die iinwilligungen zur
Veröffentlichung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunf widerrufen werden. Die Widerrufserklärung ist zu
richten an: Mendelssohn-Musikschule iinbeck e.V., Ostertor 1, 37574 iinbeck bzw. per Mail an
verwaltung@mendelssohn-musikschule.de.
In Kenntnis der o.g. Ausführungen willige ich in die Veröffentlichung wie folgt ein:
( )

Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildern und Videos auf Internetseiten und
Broschüren der Musikschule ohne Namensnennung einverstanden.

( )

Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildern und Videos auf Internetseiten und
Broschüren der Musikschule mit Namensnennung einverstanden.

_______________________________________________________________________________________________
Ort, Datrmt

Unterschrif des Nrtzers / iian Erziehrnisberechtiter

Abschiießende Hinweise:
Die irhebung der o.g. personenbezogenen Daten erfolgt zum Zweck der vertraglichen Abwicklung auf Grundlage von
Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Im Rahmen dieses Zwecks erhobene persönliche Daten werden unter Beachtung der
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) verarbeitet. Die erhobenen Daten werden zur Rechnungslegung und zur
irfüllung steuerlicher Pfichten benötigt.
Die Mendelssohn-Musikschule iinbeck e.V. nutzt das Musikschulverwaltungsprogramm Amadee, in dem die
Personenbezogenen Daten gespeichert und verarbeitet werden. Speicherung und Verarbeitung erfolgen nur zum
Zwecke der Koordinierung, Durchführung des Unterrichts und der Abrechnung.
iine Weitergabe der Daten an Drite erfolgt nur im Falle einer irmäßigung wie folgt:
Im Falle einer irmäßigung der Unterrichtsgebühr durch Mehrfachermäßigung (bei Zweitinstrumenten),
Familien-/Geschwisterermäßigung, Sozialermäßigung und Begabtenförderung übermiteln wir den Namen der
betreffenden Person, die Unterrichtsart sowie die Art und Höhe der irmäßigung an die inanzierende Institution um
die ordnungsgemäße Verwendung nachzuweisen. Die Finanzierung der irmäßigungen erfolgt momentan durch die
AKB-Stifung sowie durch den Förderverein der Mendelssohn-Musikschule e.V., die übermitelten Daten werden von
beiden weder weitergegeben noch weiter verarbeitet.

Widerrrasbeiehrrni:
Die bei den einzelnen Kontaktinformationen getroffenen iinwilligungen kann ich jederzeit mit Wirkung für die
Zukunf widerrufen. Meine Widerrufserklärung richte ich an: Mendelssohn-Musikschule iinbeck e.V., Ostertor 1,
37574 iinbeck bzw. per Mail an verwaltung@mendelssohn-musikschule.de.

_______________________________________________________________________________________________
Ort, Datum
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