
ANMELDUNG 
  

Nach Eingang der Anmeldung informieren wir Sie über die  möglichen Unter-

richtsformen  und Gebühren, sowie Unterrichtstermine, Lehrkräfte und Orte. 

Teilnehmer/-in 
 (Vorname, Name)       

 

_______________________________________________________________________  

Geburtsdatum  
(unbedingt ausfüllen)  

 

___________________________________________  weiblich       männlich  

Anschrift 
(Straße)  

 

_______________________________________________________________________ 

 

(PLZ, Ort)                                                                                                                     

 

_______________________________________________________________________ 

Erziehungsberechtigte 
(Vorname, Name)     

 

_______________________________________________________________________ 

Anschrift 
(Straße)  

 

_______________________________________________________________________ 

 

(PLZ, Ort)                                                                                                                     

 

_______________________________________________________________________ 

Telefonisch erreichbar

(Hauptnummer) 

 

_______________________________________________________________________ 

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

Die Angabe weiterer Telefonnummern bzw. einer Email-Adresse ist freiwillig. Sie erleichtern uns damit eine Kontaktaufnahme, z.B. 

bei kurzfristigen Unterrichtsausfällen  

Telefonisch erreichbar

(Nebennummer) 

 

_______________________________________________________________________ 

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

Email-Adresse 
 

_______________________________________________________________________ 

 Ich bin mit der Weitergabe dieser Adresse an die Lehrkraft einverstanden. 

Anmeldung nur gültig mit Unterschrift - bitte unbedingt Rückseite ausfüllen! 

 

Gewünschtes Unterrichtsfach: ______________________________________________________________ 

 

  Besondere Ermäßigung bei gemeinsamer Anmeldung als feste Gruppe: 

Bei gleichzeitiger Anmeldung mit mindestens zwei Schülern für ein Instrumental- oder Vokalfach sind 

die ersten vier Unterrichtstermine gebührenfrei. Bitte hierfür Namen aller beteiligten Schüler angeben:                      

 

1.  ______________________________________  2.  __________________________________________ 

 

3.  ______________________________________          4.  __________________________________________ 

 

Gewünschter Unterrichtstag (Wir versuchen Ihre Terminwünsche zu berücksichtigen.) 
 

 Montag     Dienstag    Mittwoch    Donnerstag         Freitag                    



Einwilligung zur Darstellung von Bildern (Fotos) oder Videos auf Internetseiten und Broschüren der Musikschule: 

Unsere Musikschule hat auf der Internetseite www.kreismusikschule-goslar.de eine eigene Internetpräsenz, für deren 

Gestaltung die Schulleitung ist. Auf dieser Seite sollen die Aktivitäten der Musikschule präsentiert und für sie gewor-

ben 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 da-

rauf 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:  

 Kreismusikschule Goslar e. V., Marktstraße 43, 38640 Goslar bzw. info@kreismusikschule-goslar.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 ohne Namensnennung einverstanden. 

 Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildern und Videos auf Internetseiten und  

 Broschüren der Musikschule mit Namensnennung einverstanden. 

 

 

Ort / Datum                                                                         Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 

 
 

 

 

 

Hiermit gebe ich / geben wir eine verbindliche Anmeldung ab. Die mir / uns zur Anmeldung ausgehändigten aktuel-

len Fassungen der Schulordnung und der Gebührenordnung der Kreismusikschule Goslar werden anerkannt. Sie sind 

Bestandteil des Unterrichtsvertrages. 

Abschließende Hinweise: 

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 Be-

achtung der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) verarbeitet.  Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unse-

rem Informationsblatt Datenschutz. 

Widerrufsbelehrung: 

Die bei den einzelnen Kontaktinformationen getroffenen Einwilligungen kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:  

 Kreismusikschule Goslar e. V., Marktstraße 43, 38640 Goslar, info@kreismusikschule-goslar.de 

 

Ort / Datum                                                                         Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 
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