Der Bürgermeister
Musikschule Kalletal
Küsterweg 2, 32689 Kalletal
Tel.: 05264/644-130
E-Mail: cm@kalletal.de

Anmeldung
Name/Vorname der/des
Schülerin/Schülers _________________________________ geb. am: ___________
Schule: __________________________________________ Klasse: ____________
Unterrichtsfach: ___________________________________ Beginn: ____________

Unterrichtsform/-zeit (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Einzelunterricht
Gruppenunterricht

□ ja □ nein
□ ja □ nein

Leihinstrument erwünscht

□ ja □ nein
□ ja □ nein
□ ja □ nein

Zahlungsweise

□ monatlich

Vorkenntnisse
Instrument vorhanden

□ 30 Minuten / □ 45 Minuten
□ 30 Minuten / □ 45 Minuten
□ sonstiges ______________

□ vierteljährlich

___________________________________________________________________
(Name, Vorname gesetzlicher Vertreter)
___________________________________________________________________
(Anschrift)
____________________ ____________________ _________________________
(Telefon)

(Mobil)

(Mail)

Einwilligung von Bildern auf der Website, Flyern und Plakaten der Musikschule
Kalletal
Die Musikschule Kalletal hat eine Website, für deren Gestaltung die Schulleitung
verantwortlich ist. Auf dieser Website, auf Flyern, Plakaten und in Pressemitteilungen
möchten wir die Aktivitäten der Schule präsentieren. Dabei kann es vorkommen,
dass Bilder von Ihnen oder Ihrem Kind abgebildet werden. Dazu benötigen wir Ihre
Einwilligung. Sie haben das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft zu widerrufen.

Datenschutz
Zum Zwecke der Begründung und Durchführung des Vertragsverhältnisses erhebt,
nutzt und verarbeitet die Musikschule Kalletal personenbezogene Daten in
maschinenlesbarer Form im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses. Alle personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn
dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist.
Auf Verlangen erhalten Sie von der Musikschule Kalletal Auskunft über die zu Ihrer
Person oder Ihrem Kind gespeicherten Daten.

Datenschutzrechtliche Einwilligung
Ich willige ein, dass die Musikschule Kalletal die oben genannten personenbezogenen Daten erhebt, speichert und nutzt, soweit dies zu Zwecken der Unterrichtserteilung und Abwicklung der damit verbundenen Verwaltungsarbeiten erforderlich
ist.

□

Ich habe die Gebührenordnung (Link) zur Kenntnis genommen und erkenne
sie in der jeweils gültigen Fassung an.

□

Ich gebe meine Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Website,
Flyern und Plakaten der Musikschule Kalletal.

□

Die Information zum Datenschutz habe ich gelesen und gebe hierzu meine
Einwilligung.

________________________________

______________________________

Ort und Datum

Unterschrift

