
 

 

 

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: ____________________________________ 
 

 

für die „Trommelhorde 1“            in Letmathe                in Iserlohn an. 

(Letmathe: montags 15.00 – 15.50 Uhr, Iserlohn: freitags 14.00 – 14.50 Uhr) 
 

Es war/ist ein Familienmitglied in der Musikschule Iserlohn:  ja  nein   
 
Der Kurs beginnt für Freitagsschüler (Iserlohner Kurs) im August 2019 und geht bis Juli 2020, für die Mon-
tagsschüler (Letmather Kurs) von Sept. 2019 bis August 2020 (12 Monate). Der Unterricht findet einmal wö-
chentlich für die Dauer von 50 Minuten statt. Die Anmeldung gilt für den ganzen Zeitraum; das Kursentgelt be-
trägt 17 € pro Monat. Zusätzlich können Materialkosten entstehen. Einmaliges Aufnahmeentgelt für die Musik-
schule: 10 € (bei Neuaufnahme in die Musikschule). 
Die ersten 2 Unterrichtseinheiten gelten als Probezeit, die bei Abbruch kostenlos ist (bei Abbruch bitte 
anrufen: 02371-217 1953 oder mailen an musikschule@iserlohn.de). Nach Ablauf der Probezeit ist eine Kündi-
gung vor Kursende (Freitagskurs: 31.07.20, Montagskurs: 31.08.20) nur in begründeten Einzelfällen (z.B. nachge-
wiesene Krankheit, Wegzug, besondere Härte) möglich.  
Wichtig: Freiplätze („Sozialermäßigung“) können nur bei Verfügbarkeit und gegen Vorlage des gültigen Sozi-
alpasses zusammen mit der Anmeldung berücksichtigt werden. 
Einwilligungserklärung zum Datenschutz: Mir ist bewusst, dass ich der Verarbeitung meiner Daten freiwillig zu-
stimme und nicht dazu verpflichtet bin. Ich wurde über die Bedeutung der Einwilligung und über den Zweck der Da-
tenverarbeitung informiert und soweit eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt, über den Zweck der Übermittlung 
und die Datenempfänger aufgeklärt. Mir wurde erklärt, dass ich die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft gegenüber der Musikschule widerrufen kann. Die Folgen eines Widerrufes wurden mir erklärt. 
 

Anmeldung und ggf. Einzugsermächtigung: 
 Ich melde mein Kind 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 eines Erziehungsberechtigten) 
 

 

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

Vom Fachlehrer auszufüllen! 

 
Fachlehrer: Flanz, Laura    , eingeteilt zum: 
 
 
Unterrichtsort/Raum:     , Unterrichtszeit: 
 

          (Wochentag, Uhrzeit) 

 
Sonstiges: 

Anmeldung zur Trommelhorde 1 2019-2020.docx 

„Trommelhorde 1“ (Sommer 2019 bis Sommer 2020) 

Ein Vorschul-Musikjahr für Fünfjährige mit Schwerpunkt Schlagzeug und Percussion 

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

mailto:musikschule@iserlohn.de

