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Musikschule Hemau - 1. Vorstand: Hans Hierl
Riedenburger Str. 2     09491/2610
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Musikalische Leitung: Christina Müller

Unterrichtsvertrag für das Schuljahr  ....../......

Instrument / Fach .......................................... Einzelunterricht    oder   Gruppe 
30 Minuten    oder    45 Minuten 

Lehrer : ……………………………………..

Vor- und Nachname des Schülers:  …............................................................................

Geburtsdatum:   ..………………………………………………………………………………….. 

Vor- und Nachname des   …............…….…………………………………………………..………….
Erziehungsberechtigten

Straße/ Haus-Nr.:   …...……..................................................................................................

PLZ/ Wohnort:   ….........…………………................................................................................

Telefon/Handy-Nr.:   ..……………………................................................................................

E-mail Adresse:   …..………………………………………….…………………………..………..
 Wenn möglich bitte angeben, wird nur für interne Informationen verwendet!!!

Name des Fördermitgliedes:   .………………………………………………………………...

Ich erkenne die Satzung, Schulordnung und Gebührenordnung der Musikschule an und verpflichte mich, für 
regelmäßigen Besuch des Unterrichts zu sorgen und die Musikschule bzw. den Lehrer im Verhinderungsfall 
rechtzeitig zu verständigen. Die Unterrichtsgebühr ist auch dann zu bezahlen, wenn sich diese während des 
Schuljahres wegen unausweichlicher Veränderungen der Gruppenstärke erhöht. Die Unterrichtsgebühr 
errechnet sich aus dem Jahresbeitrag und ist auf 12 Monate verteilt.

Mit dieser Unterschrift erkenne ich die Gebührenordnung (Für Ihre Unterlagen) auf dem gesonderten Blatt an.

□  Ich habe umseitige Angaben zum SEPA-Lastschriftsmandat, den Datenschutzbestimmungen und dem 
Online-Unterricht zur Kenntnis genommen und bestätige diese hiermit.

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die Musikschule e. V. widerruflich, die Unterrichtsgebühren als monatliche Rate von 
meinem Konto  einzuziehen.

Kontoinhaber …………………………................................              Bank : ………………………………...........

IBAN : DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ |                  BIC  ………………………………

Gläubiger-Identifikationsnummer ( Musikschule Hemau e.V. )  DE 77222000000609877   
Bei einem Bankwechsel bitte die neue Bankverbindung mitteilen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Konto für die einzuziehenden Beträge die 
erforderliche Deckung aufweist. Evtl. anfallende Bankgebühren müssen wir Ihnen ggf. in Rechnung stellen.

............................................................. ....................................................................
Ort/Datum Unterschrift
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SEPA-Lastenschriftenmandat

Ich ermächtige die Musikschule Hemau e.V. Zahlungen (insbesondere Unterrichtsgebühren und Beitrag zum 
Förderverein) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von der Musikschule Hemau e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datenschutzerklärung

Ich willige ein, dass die Musikschule Hemau e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung 
erhobenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefon-Nr. und 
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitrageinzuges und der 
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung 
von Teilen dieser Daten an den Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen (VBSM) findet nur im Rahmen 
der in der Satzung des VBSM festgelegten Zwecke, sowie eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die 
Stadt Hemau und das Landratsamt Regensburg, statt. Diese Datenübermittlung ist erforderlich zum Zwecke der 
Einhebung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb des VBSM, der Stadt 
Hemau und das Landratsamt Regensburg findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet 
ebenfalls nicht statt.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein werden die personenbezogenen Daten gelöscht,
soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) das Recht auf 
Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert 
sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Ich willige ein, dass die Musikschule Hemau e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, 
auch meine Telefon-Nr., zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und 
Telefon-Nr.  wird weder an den VBSM noch an Dritte vorgenommen. 
Einer erteilten Einwilligung zur Nutzung von E-Mail-Adresse und/oder Telefon-Nr. kann jederzeit schriftlich 
widersprochen werden.

Ich willige ein, dass die Musikschule Hemau e.V. Bilder von schulischen oder gesellschaftlichen 
Veranstaltungen auf der Web-Site des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die 
Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten 
Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen eine 
Einwilligung der abgebildeten Personen. Einer erteilten Einwilligung zur Veröffentlichung von 
Bildern kann jederzeit schriftlich widersprochen werden.

Online-Unterricht

Ich willige ein, dass in Zeiten von Schließung der Musikschule aufgrund von Rechtsverordnung oder 
behördlicher Anordnung Online-Unterricht stattfinden kann. Dieser Unterricht ersetzt für diesen Zeitraum den 
Präsenzunterricht. Dies geschieht durch digitale Technologien im Rahmen der rechtlichen Vorgaben und nach 
Weisung durch die Schulleitung.

www.musikschule-hemau.de

- 2 -


	Unterrichtsvertrag für das Schuljahr  ....../......
	Einzugsermächtigung

	.............................................................		....................................................................
	Ort/Datum						Unterschrift

