
 
Der Kurs beginnt nach den Sommerferien, dauert zwei Schuljahre und findet einmal wöchentlich  
für die Dauer von 75 Minuten* statt. Die Kinder sollten zu Beginn 4 Jahre alt sein (Stichtag  
30.9.), so dass die Musikalische Früherziehung mit der Einschulung der Kinder endet. 
 

ANMELDUNG   Bitte deutlich ausfüllen! 
 
Ich, __________________________________________, geb. am: _____________ 
  (Name, Vorname des Erziehungsberechtigten) 

 
melde mein Kind________________________________________________, geb. am: _____________ 
   (Name, Vorname des Kindes) 

 
Postanschrift: __________________________________________________________________________,  
 
E-Mail-Anschrift zum Rechnungsversand:                                                                                                   ,  
 Ich wünsche Rechnungsversand per Post 
 

 für SMS bei Unterrichtsausfall*: _____________________,  
 

 Festnetz: __________________,  weitere: _________________, 
  

für die Musikalische Früherziehung ab August** an (bitte ankreuzen): 
 

 in Iserlohn:  dienstags, 16.00 – 16.40 Uhr (A. Müller) 
 oder  mittwochs, 14.30 – 15.10 Uhr (A. Müller), oder  mittwochs, 15.10 – 15.50 Uhr (A. Müller), 
 oder  mittwochs, 16.00 – 16.40 Uhr (A. Müller), oder  donnerst., 14.30 – 15.10 Uhr (A. Müller), 
 oder  freitags, 08.15 – 08.55 Uhr (K. Corneli),  oder  freitags, 09.05 – 09.45 Uhr (K. Corneli) 

 in Letmathe:  montags, 14.00 – 14.40 Uhr (A. Müller), oder  montags, 14.40 – 15.20 Uhr (A. Müller) 
 

 in der Kita:    
 

Das Unterrichtsentgelt richtet sich nach der jeweils gültigen Entgeltsatzung (z. Zt.: vormittags monatlich 21 €, 
nachmittags 26 €); einmaliges Aufnahmeentgelt bei Neuaufnahme in die Musikschule 10 €; gegen Vorlage eines 
Sozialpasses o. ä. kann eine Ermäßigung gewährt werden). Zusätzlich können Materialkosten entstehen.  
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). Nach Ablauf der Probezeit gelten ausschließlich 
folgende Kündigungsfristen: bis 15.11. zu Ende November, bis 15.2. zu Ende Februar, bis 30.6. zu Ende Juli. 
Ausnahmen sind nur in begründeten Einzelfällen möglich (z. B. nachgewiesene Krankheit, Wegzug, besondere 
Härte). 
Wichtig: Freiplätze („Sozialermäßigung“) können nur bei Verfügbarkeit und gegen Vorlage des gültigen 
Sozialpasses zusammen mit der Anmeldung berücksichtigt werden! 
Die Bestimmungen der Schulordnung habe ich gelesen und erkenne sie als verbindlich an. 
 

Einwilligungserklärung zum Datenschutz: Mir ist bewusst, dass ich der Verarbeitung meiner Daten freiwillig 
zustimme und nicht dazu verpflichtet bin. Ich wurde über die Bedeutung der Einwilligung und über den Zweck der 
Datenverarbeitung informiert und soweit eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt, über den Zweck der Übermitt-
lung und die Datenempfänger aufgeklärt. Mir wurde erklärt, dass ich die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft gegenüber der Musikschule widerrufen kann. Die Folgen eines Widerrufes wurden mir erklärt. 
 

 

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)  Handzeichen 

Musikalische Früherziehung ab Sommer 2021 

Anmeldung zur MFE ab Sommer 2021.docx 

*Bei Unterrichtsausfall (z.B. Lehrkraft krank) erhalten 
Sie eine SMS an diese Nummer – keinen Anruf! 

* Zur Zeit finden alle Kurse als „Halbgruppen“ mit je 
max. 5 Kindern statt; der Kurs dauert dafür jede 
Woche nur 40 Minuten. 
**Falls Kurse „Corona“-bedingt später starten müs-
sen, werden alle angemeldeten Schüler informiert; 
der Kurs wird dann entsprechend günstiger.  

Kassenz.:  ……………………… 

Mailzusendung möglich, aber Originalblatt bitte zur Musikschule! 

______________________________________ 

mailto:musikschule@iserlohn.de

