
MUSIKSCHULE LAMPERTHEIM e.V.   Wilhelmstr. 60, 68623 Lampertheim, Tel.:(06206) 5 97 79, Fax: 951529 

email: musikschule-lampertheim@gmx.de; www.musikschule-lampertheim.de /                                         

ANMELDUNG  

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn / mich___________________________________ 

 

geb. am: ___________________________ Straße: _______________________________ 

 

PLZ / Wohnort: ___________________________________________________________ 

 

Telefon-Nr.: _____________________ Handy-Nr.: ________________________________ 

 

tagsüber telefonisch erreichbar  unter:  ___________________________________________ 

 

E-Mail-Adresse: ___________________________________________________________ 

 

zum Unterricht im Fach:______________________________________________an. 

 

Er/Sie besucht im April/Oktober des laufenden Jahres die Klasse_______ der allgemein- 

bildenden Schule:  _____________________________________________________ 

Mit dieser Anmeldung bestätige ich den Erhalt und die Kenntnis der Schul- und 

Gebührenordnung der Musikschule sowie die Bereitschaft zur Bereitstellung des 

erforderlichen Instrumentes und erkläre mich hiermit einverstanden. 

 

Name der/des Erziehungsberechtigten: _______________________________________ 

 

Datum ________________________ Unterschrift ______________________________ 

Die Anmeldegebühr von EUR 10,50 wird mit der ersten Unterrichtsgebühr abgebucht bzw. 

überwiesen. 

EINZUGSERMÄCHTIGUNG 

Hiermit ermächtige/n ich/wir die Musikschule widerruflich, die Unterrichtsgebühren bei 

Fälligkeit monatlich / vierteljährlich / halbjährlich (bitte markieren) 

von meinem / unserem u.g. Konto einzuziehen: 

 

Bankname/Ort:______________________________________________ 

 

BIC: _____________________________ IBAN:__________________________________ 

 

Name / Vorname des Kontoinhabers: __________________________________________ 

 

Datum ______________________Unterschrift _________________________________ 
Sollten Sie keine Einzugsermächtigung erteilen, ist die Unterrichtsgebühr bei Semesterbeginn 

auf unser o.g. Konto zu überweisen (zusammen mit der Anmeldegebühr). 

Die Anmeldung ist nach dem Stichtag bindend (1. September / 1. März) 
 

 

Musikalische / instrumentale / vokale Vorkenntnisse : 

Fächer z. B.: Eltern-Kind-Kurs,  

MFE, Klavier, Gitarre, usw 

Lehrkräfte von – bis 

   

   

 

Spielen Familienmitglieder bereits ein Instrument, oder besuchen sie ein Fach an der 

Musikschule Lampertheim? Falls ja: 

wer Instrument 

  

  

 

Unterrichtstermin:  

Wir bemühen uns, für alle Schüler eine günstige Unterrichtszeit zu finden. Bitte nennen Sie 

uns daher hier nur die Zeiträume, in denen der Unterricht ab April bzw. Oktober unter 

keinen Umständen möglich sein wird. Bitte bedenken Sie, dass wir Sie / Ihr Kind bei zu 

großen terminlichen Einschränkungen u. U. auf die Warteliste vertrösten müssen. Ca. 2 

Wochen vor Unterrichtsbeginn werden sie über den Unterrichtstag und- zeit  informiert. 

Sollten sich nach der Abgabe der Anmeldung noch zeitliche Änderungen Ihrerseits 

ergeben, bitten wir unbedingt um eine kurze Mitteilung. 

Mein Kind/ich kann nicht an folgenden Tagen bzw. zu folgenden 

Uhrzeiten: 

Wochentag Zeitraum (Uhrzeit) 

  

  

  

 

Ist ein Instrument vorhanden?                          ja                     nein   

 

Ich möchte folgendes Leihinstrument mieten:______________________________ 

falls es die Musikschule im Rahmen ihres Instrumentenfundus bereitstellen kann. 

 

Ich benötige Hilfe beim Kauf eines Instrumentes              ja                    nein   

 

Mitglieds-Nr.:___________________ (wird von der MS eingetragen) 
 

Ihre Daten werden personenbezogen gespeichert und ausschließlich für betriebsnotwendige Zwecke verwendet. 

Weitergegen werden sie für statistische Zwecke ausschließlich in anonymisierter Form an den Verband der 

Musikschulen von Hessen und an den Verband der deutschen Musikschulen. Sobald Sie nicht mehr regelmäßig an 

Unterrichtsangeboten der Musikschule Lampertheim e.V. teilnehmen, werden Ihre Daten gelöscht. Die Einhaltung 

der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) wird zugesichert. 

http://www.musikschule-lampertheim.de/

