
 
(Musikalische Vorerziehung in Gruppen aus  
Pärchen zu je einem Kind plus einem Erwachsenen) 
Geeignet für Kinder ab etwa 18 Monaten bis etwa 3 ½ Jahre! 
 

ANMELDUNG   Bitte deutlich ausfüllen! 

 
Ich, ______________________________________________________, geb. am: _________________ 
  (Name, Vorname des Erziehungsberechtigten) 

 
melde mein Kind____________________________________________, geb. am: _________________ 
   (Name, Vorname des Kindes) 

 
Anschrift: __________________________________________________________________________,  
 

 für SMS bei Unterrichtsausfall*: ___________________,  
 

 Festnetz:  ________________________,   weitere: ___________________________________ 

  
und folgende (regelmäßige) Begleitperson: _____________________________, geb. am: ___________ 
       (Name, Vorname der Begleitperson) 

 

für den Kurs 2 an (7. Januar bis zu den Osterferien). Wir möchten teilnehmen an der Gruppe 
 

 in Iserlohn:       montags, 10.45 – 11.35 Uhr (K. Corneli), oder  montags, 16.00 – 16.50 Uhr (K. Corneli), 

 oder  montags, 17.00 – 17.50 Uhr (K. Corneli),  oder  freitags, 9.45 – 10.35 Uhr (K. Corneli) 

 in Letmathe:   montags, 17.00 – 17.50 Uhr (L. Flanz),  oder  dienstags, 11.15 – 12.05 Uhr (K. Corneli) 

 oder  donnerst., 15.00 – 15.50 Uhr (L- v. Zadow), od.  donnerst., 16.00 – 16.50 Uhr (L. v. Zadow) 
 

Die Montags- und Dienstagskurse kosten je 78 € (ohne Rosenmontag und Faschingsdienstag), die Don-
nerstags- und Freitagskurse kosten je 84 €. Das sind 6 € pro Unterrichtswoche. Die Probezeit beträgt 2 
Wochen ab Kursstart und ist bei Abbruch kostenlos (bei Abbruch bitte anrufen: 02371-217 1953 
oder E-Mail an musikschule@iserlohn.de). 
Einmaliges Aufnahmeentgelt für die Musikschule: 10 € (bei Neuaufnahme in die Musikschule). 
 

Wichtig: Freiplätze („Sozialermäßigung“) können nur bei Verfügbarkeit und gegen Vorlage des gülti-
gen Sozialpasses zusammen mit der Anmeldung berücksichtigt werden! 
Die Bestimmungen der Schulordnung habe ich gelesen und erkenne sie als verbindlich an. Mir ist 
bekannt, dass eine Abmeldung nach Ablauf der Probezeit im laufenden Kurs nicht möglich ist. 
 

Anmeldung und ggf. Einzugsermächtigung: 

 Ich melde mein Kind/mich zum Kurs an und helfe der Musikschule, ihren Verwaltungsaufwand  

gering zu halten, in dem ich die Stadtkasse Iserlohn ermächtige, künftig alle Musikschulentgelte  
 

unserer Familie von meinem Konto: IBAN: DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 
 

bei der ………………………………………………………………………………….… einzuziehen. 
 

 Ich melde mein Kind an, möchte aber nicht abbuchen lassen (Selbstzahler). 

 
Iserlohn, den ____________________, _______________________________________________ 
  (Datum)   (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
 

Musikschule der Stadt Iserlohn, Gartenstr. 39, Tel. 02371-217 1953, Fax 02371-217 1958, Mail: musikschule@iserlohn.de 

 
 
 

 

Vom Fachlehrer auszufüllen: 
 

 

Lehrkraft:        , Ort/Raum:____________, eingeteilt zum:__________, Unterr.zeit:______________ 
     (Kürzel)      (z.B. Is. E3)       (Datum)          (Wochentag, Uhrzeit) 

Musikgarten, Kurs 2     Januar bis Ostern 2019 
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*Bei Unterrichtsausfall (z.B. Lehrkraft krank) erhalten 
Sie eine SMS an diese Nummer – keinen Anruf! 
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