
Neuanmeldung zum Instrumentalunterricht 
und Jazz-/Popgesang                         Bitte deutlich ausfüllen! 
 

in Iserlohn  in Letmathe   als Zweitinstrument 
 

 

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 den ______________________________ -Unterricht an. 

   (Unterrichtsfach) 
 

Ein Mietinstrument wird gewünscht:      
 
Ein Familienmitglied ist/war in der Musikschule Iserlohn:             
 
Wichtig: Freiplätze (80% Ermäßigung) können nur bei Verfüg- 
barkeit 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. Mir ist be-
kannt, dass eine Kündigung nur zum Ende jedes Dritteljahres möglich ist, und zwar mit folgenden 
Fristen: bis 15. März zum 30. April, bis 30. Juni zum 31. August, bis 15. November zum 31. Dezember 
(schriftlicher Eingang). Lehrkräfte sind nicht berechtigt, Kündigungen entgegen zu nehmen. Die Unterrichts-
entgelte richten sich nach der jeweils gültigen Entgeltsatzung der Musikschule. 
 

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 
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/mich an, möchte aber nicht abbuchen lassen (Selbstzahler). 
 

Iserlohn, den _____________, _________________________________________________________ 
  (Datum)                  (Unterschrift des Zahlungspflichtigen, bei Abweichung auch eines Erziehungsberechtigten) 
 

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

Vom Fachbereichsleiter auszufüllen: 
 

 

Lehrername: _____________, Unt.fach: _____________________,  
(Kürzel)          (Instr./Ensemble) 

 

Unt.art:  _________________, Eingeteilt zum:  _______________, 
   (z.B. Zweier 50 Min.)                     (Datum) 

 

Unt.zeit: _________________________, Raum: _______________ 
      (Wochentag, Uhrzeit)                      (z.B. Is. E 2) 

 
Sonstiges: __________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________     ________________,   _________________________ 

                   Datum                  Handzeichen FB-Leitung/Schulleitung 
Neuanmeldung zum  Instrumentalunterricht 2021-04.docx 

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

ja 
 

nein 

ja 
 

nein 

Kassenz.:  ……………………………………… 

ggf. für Aufkleber  
„Unterricht angetreten am“ 

.ggf. für  Aufkleber „Vorbehalt“.   

Mailzusendung möglich, aber Originalblatt bitte zur Musikschule! 

mailto:musikschule@iserlohn.de

