
 

 

 

Hiermit melde ich mich / mein Kind zum Musikschulunterricht an. 
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

 

Musikalische Frühförderung 

□   Musikbambini (Kinder von 2 – 3 Jahre) 

□   Musikalische Früherziehung (Kinder von 4 – 6 Jahre) 

 

Instrumentalunterricht 

□   Instrument _____________________________________ 

 

Schüler/in:      Gesetzlicher Vertreter: (bei Minderjährigen)  

        Frau   Herr 

Name:  ___________________________ Name:  __________________________ 

Vorname:  ___________________________ Nachname: __________________________ 

 weiblich  männlich 

Geb.- Datum _______________________________________ 

Straße   __________________________Nr.___________ 

PLZ und Ort: ________________________________________ 

Telefon (privat/dienstlich)*:  ___________________________ 

Telefon (mobil)*:  ___________________________ 

     Ich bin mit der Weitergabe dieser Nummer/n an die Lehrkraft einverstanden. 

   Ich bin mit der Erhebung und Verarbeitung aller vorgenannten Daten zur Erfüllung des Vertragszweckes einverstanden. 

Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die Widerrufserklärung ist zu richten  an 

Musikschule Herten, Konrad-Adenauer-Str. 23, 45699 Herten 

* Hinweis: Diese Angaben sind freiwillig. Bitte bedenken Sie, dass die Musikschule Sie im Falle eines kurzfristigen Unterrichts-

ausfalls nur dann rechtzeitig informieren kann, wenn Sie eine Telefonnummer. Eine Übermittlung der Telefonnummer/n an 

Dritte findet nicht statt. 

 

Sonstige Bemerkung 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Der Unterricht und die Unterrichtsform kann nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte erteilt werden. 
Die endgültige Einteilung erfolgt durch die Musikschule. 
 
Ich habe von der Satzung und der Entgeltordnung der Musikschule Kenntnis genommen und erkenne sie als verbind-
lich an. Weiterhin verpflichte ich mich, 
 
1. für regelmäßigen Unterrichtsbesuch des Kindes zu sorgen, 
2. die Kosten der Lernmittel zu tragen, 
3. nach Rücksprache mit dem Fachlehrer ein Ergänzungsfach zu belegen, 
4. bei Änderung der Gruppenstärke das jeweils entsprechende  

Entgelt gemäß Gruppengröße (siehe Entgeltordnung) zu zahlen. 

 

 



Einwilligung zur Darstellung von Bildern (Fotos) oder Videos auf den Internetsei-

ten und in Publikationen (Faltblätter, Broschüren, …) der Musikschule: 
 

Unsere Musikschule hat auf der Internetseite www.herten.de eine eigene Internetpräsenz, für deren 

Gestaltung die Musikschule verantwortlich ist. Auf dieser Seite sollen die Aktivitäten der Musikschule 

präsentiert und für sie geworben werden. Dabei ist es auch möglich, dass hierzu Bilder oder Videos von 

Ihnen bzw. Ihrem Kind erstellt und auf unserer Internetseite veröffentlicht werden. Die Musikschule 

erstellt ebenfalls Publikationen (wie Faltblätter und Broschüren) in denen möglicherweise Bilder, die von 

Ihnen bzw. Ihrem Kind erstellt wurden, abgedruckt werden. Sofern Sie hiermit einverstanden sind, ertei-

len Sie bitte dazu die nachfolgende Einwilligung.  

 

Mit der Einwilligung willigen Sie in die Erstellung und Verwendung der Personenaufnahmen und Perso-

nenabbildungen durch die Musikschule ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den 

Bildern/Videos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Archivierung und Bearbeitung, 

soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.   

 

Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit abrufbar und veränderlich sind.  

Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, 

wenn die Angaben von den Internetseiten der Musikschule bereits entfernt oder dort geändert wurden. 

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 

Nachteile. Die Einwilligungen zur Erstellung von Aufnahmen und deren Veröffentlichung kann jederzeit 

schriftlich mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht 

mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt 

sie zeitlich unbeschränkt. 

 

Die Widerrufserklärung ist zu richten  an Musikschule Herten, Konrad-Adenauer-Str. 23, 45699 Herten, 

musikschule@herten.de. 

 

In Kenntnis der o.g. Ausführungen willige ich in die Erstellung von Aufnahmen und deren Veröffentli-

chung wie folgt ein: 

 

 Ich bin mit der Erstellung und Veröffentlichung von Bildern mit mir/meinem Kind auf den Inter-

netseiten und in Broschüren der Musikschule einverstanden. 

 Ich bin mit der Erstellung und Veröffentlichung von Videos mit mir/meinem Kind auf den Internet-

seiten der Musikschule einverstanden. 

 

 

 

______________________________  _______________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift 

 

Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten erforderlich:  

 

 

______________________________  _______________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


