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Anmeldung zum JeKits-Tanzen 2 für das gesamte Schuljahr 2020/2021 
 

 für  Davensberg Ascheberg Herbern 

Daten des Schülers: 
 

Name __________________________________             Vorname _________________________________ 
 

Geburtsdatum _________________________ 
 

Name, Vorname gesetzlicher Vertreter  ___________________________________________________________ 
 

Straße _____________________________ PLZ, Wohnort _______________________________ 
 

Telefon ____________________________ tagsüber/mobil _________________________________ 
 

Fax  ____________________________ E-Mail: _________________________________ 
 

Nimmt Ihr Kind an der ÜBM teil?                JA  NEIN 
 

Wenn ja, zu welchen Zeiten:________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

(Sollte die Angabe noch nicht verbindlich möglich sein, bitte die geplanten ÜBM-Zeiten angeben.) 
 

Besteht Anspruch auf Sozialermäßigung?            JA     NEIN 
 

Wenn ja, bitte entsprechende Belege beifügen und das nachstehende Kästchen auch ausfüllen und 
unterzeichnen! 
 

 

Anspruch auf Sozialermäßigung besteht, wenn Sie einen Bescheid über eine der nachstehend 
aufgeführten Leistungen vorlegen:  
 

o über Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts nach SGB II (insbesondere Arbeitslosengeld 
II und Sozialgeld), 

o über Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII (insbesondere Hilfe zum Lebensunterhalt sowie 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung), 

o über Wohngeld nach Wohngeldgesetz, 
o über Kindergeldzuschläge nach § 6 a des Bundeskindergeldgesetzes, 
o über Ausbildungsbeihilfen (insbesondere BAföG-Leistungen und Berufsausbildungsbeihilfe nach den 

§§ 59 ff SGB III), 
o über Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 

 

In dem Bescheid muss der entsprechende Leistungszeitraum angegeben sein.  
 

Sie sind verpflichtet, 
1. uns umgehend einen neuen Bescheid der Gemeinde vorzulegen mit dem neuen / sich 

anschließenden Leistungszeitraum, sobald Sie diesen erhalten haben, 
 

2. uns umgehend zu informieren, sobald die Grundsicherung / Sozialleistung wegfällt. 
 

Ebenfalls sind Sie als Erziehungsberechtigter dann zur Zahlung des Unterrichtsentgeltes verpflichtet, wenn 
die Grundsicherung / Sozialleistung für Sie wegfällt.  
 

Die vorstehenden Informationen habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie an.  
 

____________________________________              _X__________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abfrage zu Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket nach § 28 Abs. 7 SGB II: 
 

Bitte kreuzen Sie eine Möglichkeit an, wenn Sie eine Befreiung von den JeKits-Elternbeiträgen 
(„Sozialbefreiung“) beantragen. Sie können frei entscheiden, welche Möglichkeit Sie ankreuzen. Ihre 
Erklärung ist Voraussetzung für die Gewährung einer Sozialbefreiung durch die JeKits-Stiftung. 

□ Ich habe Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
1
 für das oben genannte Kind 

 bereits ausgeschöpft bzw. beabsichtige eine Beantragung für andere Zwecke (z.B. Sportverein). 

□ Ich habe Leistungen nach dem BuT
1
 für das oben genannte Kind noch nicht (vollständig) 

 beantragt und erkläre hiermit, dies für die in JeKits 2 anfallenden Elternbeiträge zu tun. 
 

_X_______________________________________________________ (Datum/Unterschrift) 
1 

Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) 



 
S€PA -Lastschri f tmandat  
 

Name und Anschr i f t  des Zahlungsempfängers (Gläubigers) :  
Musikschule Ascheberg e.V. ,  Alber t -Koch-Straße 6,  59387 Ascheberg  
Gläubiger - Ident i f ikat ionsnummer:  DE10ZZZ00000066428  
Mandatsre ferenz /  Kassenzeichen:_________________ (verg ib t  d ie  Musikschule)  
 

S€PA -Lastschr i f tmandat  
Ich/W ir  ermächt ige(n)  h iermi t  
d ie  Musikschule Ascheberg e.V. ,  Alber t -Koch-St raße 6,  59387  Ascheberg,  
Zahlungen von meinem/unserem vors tehenden Konto mi t te ls  Lastschr i f t  e inzu ziehen.  Zugle ich  
weise(n)  ich/wi r  mein/unser Kredi t ins t i t u t  an ,  d ie  von der  Musikschule Ascheberg e.V.  auf  
mein/unser Konto gezogenen Lastschr i f ten e inzu lösen.  
Hinweis :  Ich kann/W ir  können innerhalb von acht  W ochen,  beginnend mi t  dem 
Belastungsdatum, d ie  Ers tat tung des belasteten  Betrages ver langen.  Es  gel ten d abei  d ie  mi t  
meinem/unserem Kredi t ins t i tu t  vere inbarten Bedingungen.  
 

Vorname u. Name (Kontoinhaber) ______________________________________________ 
 

Adresse, falls von Vorderseite abweichend _____________________________________________ 
 

Name des Kreditinstituts ___________________________________________________ 
 

BIC ________________________  IBAN ____________________________________________________ 
 

____________________________________              _X___________________________________________ 

Ort, Datum         Unterschrift des Kontoinhabers 
 

 

 

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.  
 

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.  
  

 

Kurzinformation: 
 

1. Die Schul- und Entgeltordnung der Musikschule Ascheberg e.V. gilt nicht für Verträge im Bereich „JeKits Tanzen“. 
2. Die Kosten betragen monatlich 17,00 € bei 12 Monaten im Schuljahr (August bis Juli). 

Das Unterrichtsentgelt ist ein Jahresentgelt (= 204,00 € jährlich je Schuljahr) und bezieht sich jeweils auf ein 
Schuljahr.  
Es ist in vier Raten, jeweils zum 15. Januar, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober, fällig. 
Damit keine einzelne Buchung im Juli anfällt, wird der Jahresbetrag auf 11 Monate verteilt  
(= 204,00 € : 11 Monate  18,55 € monatlich für August 2020 bis einschl. Juni 2021). 

3. Nehmen zwei oder mehr Kinder einer Familie kostenpflichtig am Programm teil, so fällt der volle Beitrag nur für 
das erste Kind an, für jedes weitere Kind muss lediglich die Hälfte gezahlt werden.) 

4. Zur Zahlung des Unterrichtsentgelts ist der Zahlungspflichtige verpflichtet. 
5. Die Anmeldung gilt für das gesamte Schuljahr 2020/2021. Eine Kündigung ist nicht möglich. Bei Wechsel der 

Schule wegen Umzuges ist eine Beendigung nach Mitteilung hierüber möglich. Eine rückwirkende Erstattung bei 
verspäteter Mitteilung ist nicht möglich. 

6. Schüler/innen können vom Unterricht ausgeschlossen werden, wenn das Unterrichtsentgelt trotz Mahnung nicht 
ordnungsgemäß gezahlt wird. 
_____________________________________________________________________________________ 

 Die vorstehenden Kurzinformationen habe ich zur Kenntnis genommen, erkenne sie an und melde mein Kind 
hiermit an.  

 

 Die Informationen zum Datenschutz habe ich ebenfalls 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.  

 

________________________________________________________  _X_________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift des gesetzlichen Vertreters  
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 
 

____________________________________               _X________________________________________________________ 

Ort, Datum            Unterschrift des gesetzlichen Vertreters  


