
 

Musik-, Tanz- und Kunstschule Bannewitz e. V. 
^ 
 

 

Anmeldung und Unterrichtsvertrag 
 

Name:..................................................... Vorname:................................................................ 
 

Geburtsdatum:........................................ Schule/Klasse:....................................................... 
 
PLZ/Ort:.................................................................................................................................. 
 
Straße:.................................................................................................................................... 
 

Geschwisterermäßigung/Name der angemeldeten Geschwister:.......................................... 
................................................................................................................................................ 
 
Sozialermäßigung/sonstige Ermäßigung:.............................................................................. 
............................................................................................................................................... 
 

Erziehungsberechtigter: 
 
Name:....................................................... Vorname:............................................................. 
 
Adresse (falls abweichend).............................................................................................................. 
...............................................................................................................................................  
 
Tel.Nr. Erziehungsberechtigte:.........................................Tel.Nr. für Notfall: ………………………….. 


 Ich bin mit der Weitergabe dieser Nummer/n an die Lehrkraft einverstanden. 
 Ich bin mit der Nutzung dieser Nummer/n für das Büro MTK einverstanden. 
 
E-mail:................................................................................................................................................. 
 
(Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Sie erleichtern uns damit eine Kontaktaufnahme, 
z.B. bei kurzfristigen Unterrichtsausfällen) 
 Ich bin mit der Weitergabe dieser Adresse/n an die Lehrkraft einverstanden. 
 Ich bin mit der Nutzung dieser Adresse/n für das Büro MTK einverstanden. 

 
 
Anmeldung zum Unterricht im Fach/Kurs:............................................................................. 
 
Unterrichtsbeginn (Monat):.............................. Unterrichtsdauer (wöchentlich in Minuten):……............ 
 
Sonstiges:(musikalische Früherziehung, bitte Unterrichtsstätte 
angeben!)……….............................................................................................…………….... 
 
Ich habe die Schul- und Entgeltordnung erhalten und erkenne sie verbindlich an. Auf die Kündigungsfristen (2 Monate 
zum 31.7. oder 31.12. eines Jahres) und die Fälligkeit des Unterrichtsentgeltes wird besonders hingewiesen.  

 
 
 
 
 
……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Unterschrift gesetzlicher Vertreter/Nutzer   Unterschrift MTK Bannewitz e.V.  
   



SEPA Lastschriftmandat für SEPA Basislastschrift 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE65MTK00000581769 
Die Mandatsreferenznummer erhalten Sie mit der Rechnung 
 

Hiermit ermächtige ich bis auf Widerruf die Musik-, Tanz- und Kunstschule Bannewitz e.V. Zahlungen von meinem Konto 
mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Musik-, Tanz- und 
Kunstschule Bannewitz auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Der erste SEPA-
Lastschrifteinzug wird rechtzeitig unter Angabe des zu zahlenden Betrages und der weiteren Fälligkeiten angekündigt. 
 
Falls nicht vom Konto des Erziehungsberechtigten sondern von einem anderen Konto abgebucht werden soll: 
 

Name und Vorname des Zahlers/Rechnungsempfängers:…………………………………..………………… 
 
Adresse:………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
BIC  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
IBAN  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _  
 

 

........................................................................................................................................................................ 
Ort, Datum       Unterschrift Rechnungsempfänger 

 
Einwilligung zur Darstellung von Bildern (Fotos) oder Videos auf Internetseiten und Broschüren der 
Musikschule: 
 
Unsere Musikschule veröffentlicht auf der Internetseite www.musik-tanz-kunstschule.de eine eigene Internetpräsenz, für 
deren Inhalte die Schulleitung verantwortlich ist. Dort sowie in weiteren Druck- und elektronischen Medien sollen die 
Aktivitäten der Musikschule präsentiert und für sie geworben werden. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder oder Videos 
von Ihnen bzw. Ihres Kindes abgebildet werden. Sofern Sie damit einverstanden sind, erteilen Sie bitte hierfür separat 
die nachfolgende Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit abrufbar und veränderlich 
sind. Sofern Sie nicht einwilligen, erfolgt keine Veröffentlichung in den o.g. Medien. Dies hat keine negativen 
Auswirkungen. Gerne können Sie aber auch später noch einwilligen. Die Einwilligungen zur Veröffentlichung kann 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die Widerrufserklärung ist zu richten an das Büro MTK bzw. an 
post@mtk-bannewitz.de  

 
In Kenntnis der o.g. Ausführungen willige ich in die Veröffentlichung wie folgt ein: 
 Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildern und Videos auf Internetseiten und Broschüren der Musikschule 
 sowie in Druck- und elektronischen Medien ohne Namensnennung einverstanden. 

 Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildern und Videos auf Internetseiten und Broschüren der Musikschule 
 sowie in Druck- und elektronischen Medien mit Namensnennung einverstanden. 

 
Einwilligung zur Zusendung eines Newsletters: 
 
 Ich bin mit der Nutzung meiner o.g. Email-Adresse für die Zusendung eines Newsletters und weiterer Werbung 

durch die Musikschule einverstanden. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
Die Widerrufserklärung ist zu richten an das Büro MTK bzw. an post@mtk-bannewitz.de  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum      Unterschrift Nutzer / ggf. Erziehungsberechtigte/r 
 
Die Erhebung der o.g. personenbezogenen Daten erfolgt zum Zweck der vertraglichen Abwicklung auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Meine im Rahmen dieses Zwecks erhobenen persönlichen Daten werden unter Beachtung 
der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) verarbeitet.  
 

Widerrufsbelehrung: 
Die getroffenen Einwilligungen kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Meine Widerrufserklärung richte 
ich an das Büro MTK, 01728 Bannewitz, August-Bebel-Str. 1, 01728 Bannewitz, bzw. an post@mtk-bannewitz.de 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum      Unterschrift Nutzer / ggf. Erziehungsberechtigte/r 
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