
Musikschule Leimen e.V. 
 
Hohe Gasse 2,  69181 Leimen 
06224-704-494, Fax: 06224-704-490 
www.musikschule-leimen.de, info@musikschule-leimen.de 
 
 

ANMELDUNG ZUM UNTERRICHT 
 

S
c
h

ü
le

r/in
 

Name Vorname Geburtsdatum:  weiblich 
  männlich 

Postleitzahl, Wohnort Straße, Hausnummer bereits Schüler/in der Musikschule 
seit: 

gewünschter Unterricht bei Instrumentalunterricht 

gewünschte 
 Lehrkraft: 

 Musikgarten 

 Musikalische Früherziehung 

 Musikalische Grundausbildung 

 Instrumentalunterricht 

 Musik für Erwachsene 

 Andere Angebote 

Instrument:  

 Einzelunterricht ___ Min. (mögliche Dauer: 60, 45 oder 30 Min.) 

 2er-Gruppenunterricht ___ Min. (mögliche Dauer: 60, 45 oder 30 Min.) 

 3/4er-Gruppenunterricht ___ Min. (mögliche Dauer: 60, 45 oder 30 Min.) 

 Andere Angebote: _________________________________________ 

E
rz

ie
h

u
n

g
s
b

e
re

c
h

tig
te

/r 

Name Vorname Telefon, privat 

Postleitzahl, Wohnort* Straße, Hausnummer* Mobil oder Telefon, geschäftlich 

Geschwister, die bereits bei der    
Musikschule Leimen sind 

E-Mail (für Anmeldebestätigung) 

Z
a
h

lu
n

g
s
p

flic
h

tig
e
/r 

Name** Vorname** Telefon, privat** 

Postleitzahl, Wohnort** Straße, Hausnummer**  

IBAN   Bank 

*falls abweichend von Schüler/in 
**falls abweichend vom Erziehungsberechtigtem 

Hiermit ermächtige ich die Musikschule Leimen, die fälligen Gebühren von dem angegebenen Konto einzu-
ziehen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die hier angegebenen Daten für Verwaltungszwecke 
gespeichert werden. Von der Schulordnung und der Gebührenordnung habe ich Kenntnis genommen und 
erkenne sie an. Ich verpflichte mich insbesondere zur pünktlichen Zahlung des Schulgelds und zur Ein-
haltung der Kündigungsfrist. 

Ort, Datum  Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r, Kontoinhaber/in**) 

 

 ___________________________________   ______________________________________  
 
 

BITTE WENDEN! 

 



Widerrufsbelehrung bei Fernabsatzverträgen (im Fall einer 

Anmeldung per Brief, Fax oder Mail) 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen 14 Tagen ohne 

Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 

14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses (Datum der An-

meldebestätigung). Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen 

Sie die Musikschule Leimen, Hohe Gasse 2, 69181 Leimen 

(Fax: 06224/704490, info@musikschule-leimen.de) schriftlich 

per Brief, Telefax oder E-Mail über Ihren Entschluss, diesen 

Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Wider-

rufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Aus-

übung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist ab-

senden. 

Widerrufsfolgen 

Wenn sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 

Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich 

und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, 

an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei  

uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 

dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 

ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 

Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben 

Sie verlangt, dass der Musikunterricht während der Wider-

rufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen 

Betrag zu zahlen, der dem Anteil des bis zu dem Zeitpunkt, zu 

dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsicht-

lich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Musikun-

terrichts im Vergleich zum Gesamtumfang des im Vertrag 

vorgesehenen Musikunterrichts entspricht. 

Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir die Dienstleis-

tung vollständig erbracht haben und wir mit der Ausführung 

der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu 

Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzei-

tig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Wider-

rufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlie-

ren. 

 

Einwilligungserklärung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 a) DS-GVO 
 

Mir ist bekannt, dass die Musikschule zum Zwecke der Vertragserfüllung folgende Daten spei-
chert:  

- Name, Adresse, Mailadresse und Telefonnummer des/der Erziehungsberechtigten 
- Name, Adresse, Mailadresse, Bankverbindung und Telefonnummer des/der Zahlungspflich-

tigen 

- Name, Adresse, Geburtsdatum, Unterrichtsbeginn, -fach und -zeit, Gebührentarif und ggfs. 
Telefonnummer des Kindes 

Die Daten werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gelöscht (wegen der Förderung 
durch Landesmittel nach 10 Jahren). 
Zum Zwecke der Vertragserfüllung ist es außerdem nötig, folgende Daten an die entsprechende 
Musikschullehrkraft weiterzugeben:  

- Name, Geburtsdatum, Unterrichtsbeginn, -fach und -zeit des Kindes  
- Telefonnummer des Kindes bzw. der Eltern 
- Mailadresse der Eltern 

Diese Daten werden bei der Lehrkraft unmittelbar nach Vertragsende gelöscht. 
 

Ich bin damit einverstanden, dass (zutreffendes bitte ankreuzen) 

 die Musikschullehrkraft meine Telefonnummer bzw. die meines Kindes (Festnetz und/oder 
Handy) auf ihrem privaten Handy speichert (auf dem auch Messenger-Dienste wie z.B. 
WhatsApp installiert sein können)      ja    nein 

 die Musikschullehrkraft  mich bzw. mein Kind mit einem Messenger-Dienst (z.B. WhatsApp) 
zur schnellen Verständigung kontaktiert   ja    nein 

 die Musikschule Leimen mich per Mail-Newsletter über aktuelle Ereignisse der Musikschule 

informiert        ja    nein 

 die Musikschule Leimen Fotos, auf denen mein Kind bei Musikschulveranstaltungen zu se-

hen ist, zum Zweck der Berichterstattung und/oder Werbung auf der Webseite der Musik-

schule und in lokalen Zeitungen sowie auf Plakaten und Flyern veröffentlicht 

 ja    nein 

Mir ist bekannt, dass ich gemäß § 15 DS-GVO jederzeit berechtigt bin, gegenüber der Musikschule 
Leimen um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu meiner Person gespeicherten Daten zu 
ersuchen. Ich kann darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von meinem Widerrufs-
recht gem. § 21 DS-GVO Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung 
für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen.  
 
Leimen, den     
 
______________________________________ 
(Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 


