An

Albert-Koch-Str. 6
59387 Ascheberg

Telefon 02593 / 951 051, Fax 02593 / 952 749
E - M ail : in f o @m usi ksc h ule - asc h eb e rg. d e

Bitte beide Seiten vollständig ausfüllen, danke!

Anmeldung

FlexiCard f ü r E r w a c h s e n e

Instrument: _____________________________
4er-Karte 25 min

4er-Karte 40 min

8er-Karte 25 min

8er-Karte 40 min

Daten des Schülers:
Name

_________________________________ Vorname

Geburtsdatum
Straße

_________________________________

_________________________

_____________________________ PLZ, Wohnort

Telefon

____________________________ tagsüber/mobil

Fax

____________________________ E-Mail:

_______________________________
________________________________
_________________________________

Bezahlung: (Bitte bei der nachstehenden Auswahl das gewünschte ankreuzen.)
Ich überweise selbst nach Erhalt der Rechnung.
Ich erteile das SEPA-Lastschriftmandat (s. Rückseite).
Konditionen FlexiCard:
FlexiCard á 25 min
FlexiCard á 40 min
•
•
•
•

Preis 4er-Karte
85,00 €
130,00 €

Preis 8er-Karte
165,00 €
250,00 €

Für Personen ab 18 Jahren
Als 4er- und 8er-Karte mit alternativ 25 oder 40 min je Termin möglich.
Ein mit der Lehrkraft vereinbarter Termin ist verbindlich. Absagen sind der Lehrkraft mindestens 24 h
vorher mitzuteilen.
Gültigkeitsdauer: bis zum 31.12. des übernächsten Jahres nach Ausstellung.

____________________________________________________________________________________________________

Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten nach
Art. 6 Datenschutz-Grundverordnung

Die Erhebung der personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geb.-Datum, Kontaktdaten und
Bankverbindung) dient ausschließlich dem Zweck, den Musikschulunterricht zu organisieren und
durchzuführen sowie verwaltungs- und abrechnungstechnisch zu bearbeiten. Diese Daten werden
nicht an Dritte weitergeleitet oder für Werbezwecke genutzt. Nach Beendigung des Musikunterrichtes
werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend rechtlicher Vorgaben
aufbewahrt werden müssen. Die Einwilligung zur Datenspeicherung erfolgt freiwillig und kann
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt.
Bitte wenden!

Der Widerruf ist zu richten an die Musikschule Ascheberg e.V., Adresse und Email siehe Seite 1 oben.
Weitere Informationen zum Datenschutz hier: www.musikschule-ascheberg.de.

• Die Konditionen zur FlexiCard habe ich gelesen und erkenne sie hiermit an.
• Ich habe die Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen. Hiermit willige ich ein,
dass meine Daten von der Musikschule Ascheberg e.V. intern erhoben, verarbeitet, zur
Erfüllung des Vertrages im Rahmen der Vorgaben der DSGVO genutzt und gespeichert
werden.
________________________________________

Ort, Datum

_X_________________________________________________________________________________

Unterschrift des Teilnehmers

S€P A- Lastschriftmandat
Name und Anschrif t des Zahlungsempf ängers (Gläubigers):
Musikschule Ascheberg e.V., Albert -Koch-Straße 6, 59387 Ascheberg
Gläubiger -Ident if ikationsnummer: DE10ZZZ00000066428
Mandatsref erenz / Kassenzeichen:_______________ __ ( vergibt die Musikschule )
S€PA-Lastschrif tmandat
Ich/W ir ermächtige(n) hiermit
die Musikschule Ascheberg e.V., Albert - Koch- Straße 6, 59387 Ascheberg,
Zahlungen von meinem/unserem vorstehenden Konto mittels Lastschrif t einzu ziehen.
Zugleich weise(n) ich/ wir mein/ unser Kreditinstitut an, die von der Musik schule
Ascheberg e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschr if ten einzulösen.
Hinweis: Ich kann/ W ir können innerhalb von acht W ochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei
die m it meinem /unserem Kredit inst itut vereinbarten Bedingungen.

Vorname u. Name (Kontoinhaber)

_______________________________________________________

Adresse, falls von Vorderseite abweichend ______________________________________________________
Name des Kreditinstituts ____________________________________________________________________
BIC

________________________ IBAN

____________________________________
Ort, Datum

____________________________________________________
_X__________________________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

_______________________________________________________________________________________________

Ich willige ein, dass die Musikschule Ascheberg e.V. Namen und Bilder/Fotos von musikbezogenen
oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Website des Vereines oder sonstigen
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne
spezielle Einwilligung weitergibt.
Mir ist bekannt, dass ich meine Erklärung jederzeit widerrufen kann.
_________________________________
Ort, Datum

_X________________________________________________
Unterschrift des Teilnehmers
(Stand: 9.2021)

