
Musikschule der Stadt Lünen 

10.00 – 15.00 Uhr 

13.00 – 18.00 Uhr 

geschlossen 

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch: 

Donnerstag: 
Freitag:  

Internet: www.luenen.de/musikschule 

Kurt-Schumacher-Str. 40 - 42  

44532 Lünen     
Telefon: 02306 104 - 2552 / 2556 

E-Mail:   musikschule@luenen.de

Anmeldung 

  Instrument: _________________________________________________________________________________________ 

  Einzelunterricht 30 Min.   Einzelunterricht 45 Min.        2er Gruppenunterricht         3er/4er Gruppenunterricht 

  SVA     Hauptfach (E45):  ___________________________    Nebenfach (E30):  _______________________________ 

  Chor: ______________________________________      Ensemble: ______________________________________ 

  Musikzwerge    Musikalische Früherziehung    

I) Schüler/in:

Name: _______________________________________ Vorname: ____________________________________________ 

 weiblich  männlich        geboren am: _________________________ 

Straße/Hausnummer: _____________________________________   PLZ und Ort _________________________________ 

II) Zahlungspflichtige/r     Frau   Herr 

Name: _______________________________________ Vorname: ____________________________________________ 

Straße/Hausnummer: _____________________________________   PLZ und Ort _________________________________ 

Telefon*: __________________________________       Telefon (mobil)*: ________________________________________ 

E-Mail-Adresse*: ______________________________________

III) Erziehungsberechtigte/r   Frau  Herr 

(nur soweit Angaben von II. abweichen)

Name: _______________________________________ Vorname: ____________________________________________ 

Straße/Hausnummer: _____________________________________   PLZ und Ort _________________________________ 

Telefon*: __________________________________       Telefon (mobil)*: ________________________________________ 

E-Mail-Adresse*: ______________________________________

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

einverstanden. Die beigefügten Informationen gem. Art. 13 DSGVA habe ich zur Kenntnis genommen. 
  Ich bin mit der Weitergabe der Telefonnummer/E-Mail-Adresse an die Lehrkraft für Informationen bezüglich 

des Unterrichtes einverstanden. 

  Ich bin mit der Nutzung der Telefonnummer/E-Mail-Adresse für Informationen der Musikschule einverstan-
den.  

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

schriftlich zu richten an die Musikschule der Stadt Lünen als verantwortliche Behörde,  

Kurt-Schumacher-Straße 40-42, 44532 Lünen, oder per E-Mail an musikschule@luenen.de. 

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

richtsausfalls nur dann rechtzeitig informieren kann, wenn Sie eine Telefonnummer/E-Mail-Adresse angeben. Eine Übermitt-
lung der Telefonnummer/n und E-Mail-Adresse/n an Dritte findet nur mit Ihrem Einverständnis statt.

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. 
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SEPA-Lastschriftmandat  

Kontoinhaber/in und Bankverbindung 

Vorname, Name Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort 

Kreditinstitut IBAN (22 Stellen) BIC (8 oder 11 Stellen) 

SEPA-Lastschrift 
Ich ermächtige die Stadt Lünen, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 

an, die von der Stadt Lünen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweise 
Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 

dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich die Stadt Lü-
nen über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. Mir ist bekannt, dass das Lastschriftverfahren eingestellt wird, falls meine 

Bank die Lastschrift nicht mehr einlöst. Die anfallenden Bankgebühren für das Nichteinlösen gehen zu meinen Lasten. 

Gläubiger-Identifikationsnummer 
D E  5 9  L U E  0 0 0 0 0 1 1 2 3 9 7  

Mandatsreferenz ( wi rd  von  de r  S ta d tk a s se  a u sge fü l l t )  

Personennummer ( w i rd  von  de r  S ta d tk a s se  a u sge fü l l t )  Datum, Unterschrift Kontoinhaber/in 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die Musikschule der Stadt Lünen, Kurt-Schumacher-Straße 40-42,  

44532 Lünen, E-Mail: musikschule@luenen.de, mittels einer eindeutigen schriftlichen Erklärung (z.B. ein mit der Post ver-

sandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefüg-

te Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 

Widerrufsfrist absenden. 

Widerrufsfolgen 

Wenn sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben unverzüglich und 

spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 

bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 

Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemesse-

nen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hin-

sichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 

vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Ausschluss oder vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und wir mit der Ausführung 

der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig 

Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

Widerrufsbelehrung: Die Widerrufsbelehrung habe ich gelesen und erkenne sie hiermit an. Die bei den ein-

zelnen Kontaktinformationen getroffenen Einwilligungen kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wi-

derrufen. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an die Musikschule der Stadt Lünen, Kurt-Schumacher-

Straße 40-42, 44532 Lünen, E-Mail: musikschule@luenen.de. 

Hinweis zum Datenschutz finden Sie auf dem beigefügten Informationsblatt. Weitere Informationen zum Da-

tenschutz  finden Sie in unserer Datenschutzerklärung, welche Sie in der Musikschule oder im Internet unter 

www.luenen.de/musikschule einsehen können. 

Die jeweils aktuelle Schul- und Entgeltordnung und Datenschutzgrundverordnung sind Grundlagen der Unterrichtsverein-

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

unter www.luenen.de/musikschule eingesehen werden. 

__________________________________ __________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift – bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters/des Zah-
lungspflichtigen  
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Einwilligung zur Darstellung von Bildern (Fotos) oder Videos auf den 
Internetseiten und in Publikationen (Faltblätter, Broschüren, …) der 

Musikschule: 
 

Unsere Musikschule hat eine eigene Internetpräsenz, für deren Gestaltung die Schulleitung verant-

wortlich 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 er-

stellt wurden, abgedruckt werden. Sofern Sie hiermit einverstanden sind, erteilen Sie bitte dazu die 

nachfolgende Einwilligung.  

 

Mit der Zustimmung willigen Sie in die Erstellung und Verwendung der Personenaufnahmen und Per-

sonenabbildungen durch die Musikschule ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an 

den Bildern/Videos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Archivierung und Bear-

beitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Namen oder sonstige personenbezogene Daten 

werden von uns nicht veröffentlicht, auch nicht als Quelltexte zu Bildern/Videos. 

 

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 wur-

den. 

 

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 Erstel-

lung von Aufnahmen und deren Veröffentlichung kann jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zu-

kunft 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 die Musikschule der Stadt Lünen, Kurt-Schumacher-Straße 

40-42, 44532 Lünen, E-Mail: musikschule@luenen.de. 

 

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

lichung 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 Inter-

netseiten der Musikschule ohne Namensnennung einverstanden. 

 

 

______________________________  _______________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift 

 

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

 

 

______________________________  _______________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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