
 

 

 

 

 

Kassenzeichen: 7000.0001. 

 

A) Anmeldung 
 

I) Schüler/in: 

 

Name: _________________________ Vorname: _________________________ 
 

� weiblich � männlich 

 

geboren am:   _________________________ 

 

Straße und Hausnummer:  ________________________________________ 

 

PLZ und Ort:   ________________________________________ 

 

 
II) Zahlungspflichtige/r 

 

� Frau  � Herr 

 

Name: _________________________ Vorname: _________________________ 

 

Straße und Hausnummer:  ________________________________________ 

 

PLZ und Ort:    ________________________________________ 

 
Telefon (privat/dienstlich)*:  __________________________________  

 

Telefon (mobil)*:  __________________________________ 

 

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

 

E-Mail-Adresse*:  ________________________________________ 

  

 

�   Ich bin mit der Erhebung und Verarbeitung aller vorgenannten Daten zur Erfüllung des Vertrags-

zweckes einverstanden. 

� Ich bin mit der Weitergabe dieser E-Mail-Adresse an die Lehrkraft einverstanden. 

�  Ich bin mit der Nutzung dieser E-Mail-Adresse für Informationen/einen Newsletter der Musik-

schule einverstanden. 

Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die Widerrufserklä-

rung ist zu richten  an: Musik- und Kunstschule der Stadt Ludwigsfelde, Rathausstraße 3, 14974 Lud-

wigsfelde / Fax 03378 827252 / E-Mail  musikschule@ludwigsfelde.de 

 

* Hinweis: Diese Angaben sind freiwillig. Bitte bedenken Sie, dass die Musikschule Sie im Falle eines kurz-
fristigen Unterrichtsausfalls nur dann rechtzeitig informieren kann, wenn Sie eine Telefonnummer/E-Mail-

Adresse angeben. Eine Übermittlung der Telefonnummer/n und E-Mail-Adresse/n an Dritte findet nicht 

statt. 

 



IV) Unterricht 

 

Gewünschtes Fach: __________________________________________________________ 

 

Gewünschter Beginn: ________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________ 
Bemerkungen (z.B. Vorkenntnisse, Unterrichtstag, Unterrichtszeit, Lehrerwunsch) 

 

Sind Sie oder ein anderes Familienmitglied bereits Schüler/in an der Musikschule?  

� ja  � nein 

 

Wünsche organisatorischer Art werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Ein Anspruch darauf besteht 

nicht. 

 

Leihinstrumente stehen in begrenzter Anzahl und für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung.  

 

Bei Annahme des Unterrichtsplatzes, gilt diese Anmeldung als Vertrag. 

 

� Die jeweils aktuelle Schul- und Entgeltordnung sind Grundlagen der Unterrichtsvereinbarung.  Diese 

habe ich/haben wir erhalten und zur Kenntnis genommen. Sie können in der Musikschule oder im Internet 

unter www.ludwigsfelde.de  eingesehen werden. 

 

Hinweis zum Datenschutz:  Alle oben genannten personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der 

vertraglichen Abwicklung auf Grundlage von Art. 6 DSGVO verarbeitet und nur für den Zeitraum der ge-

setzlichen Aufbewahrungspflichten gespeichert. Die im Rahmen dieses Zwecks erhobenen persönlichen 

Daten werden unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet. 

Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (abrufbar unter  
www.ludwigsfelde.de) und in den beigefügten Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten gem. Art. 

13/14 DSGVO. 

 

 

 

 

 

__________________________________ __________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift – bei Minderjährigen des gesetzlichen Ver-

treters/des Zahlungspflichtigen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

Unsere Musikschule hat auf der Internetseite www.ludwigsfelde.de eine eigene Internetpräsenz, für de-

ren Gestaltung die Schulleitung  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 er-

stellt 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. Gerne können Sie aber auch später noch einwilligen. Die Einwilligungen zur Erstellung von Auf-

nahmen 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 : Musik- und Kunstschule der Stadt Ludwigsfelde, Rathaus-

straße 3, 14974 Ludwigsfelde oder an musikschule@ludwigsfelde.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 ohne Namensnennung einverstanden. 

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

seiten der Musikschule ohne Namensnennung einverstanden. 

 

 
______________________________  _______________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift 

 

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

 

 

 

______________________________  _______________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  

 


