
Hiermit melde ich mein Kind ________________________________________________

zum Instrumentalunterricht an.                                       (Name des Kindes)

 ________________________________________________________________________
 Name der/des Erziehungsberechtigten

________________________________________________________________________
Anschrift

________________________________                  _______________________________

Telefon eMail, falls vorhanden

Die Schüler erhalten im Anschluss an die allgemeine Unterrichtszeit Instrumentalunterricht. 
Das Instrument kann von der Schule bzw. dem Förderkreis der Schule gestellt und zum Üben 
mit nach Hause genommen werden. Einzelheiten regelt ein mit der Schule abzuschließender 
Mietvertrag. Die Bezahlung erfolgt durch eine Pauschale gemäß Gebührenordnung (siehe 
Anlage).

Die Gebühren werden grundsätzlich durch Bankeinzugsverfahren beglichen. 
Der Unterricht wird wöchentlich erteilt. Ausgefallene Stunde werden nach Möglichkeit 
nachgeholt.

Der Vertrag gilt für die Dauer eines Schuljahres (1. August bis 31. Juli) und verlängert sich 
automatisch. Er kann mit einer Frist von drei Monaten zum Schuljahresende gekündigt 
werden. Der Vertrag erlischt nach zwei Schuljahren.

Die oben angegebenen Bedingungen und die beigefügte Gebührenordnung werden durch 
meine Unterschrift als verbindlich anerkannt.

Ich verpflichte mich zur Zahlung des Unkostenbeitrags von monatlich 37,00 € (Mietgebühr + 
Instrumentenversicherung  +  Kosten  für  Instrumentallehrer)  durch  Erteilung  eines  SEPA-
Lastschriftmandats.  Bei  Schulwechsel,  (z.B.  durch  Umzug)  oder  aus  anderen  zwingenden 
Gründen, gebe ich das Instrument vorzeitig zurück und bin damit von allen Verpflichtungen 
befreit.

Für Schülerinnen und Schülern, die bereits ihr Instrument erworben haben:

Ich verpflichte mich zur Zahlung des Unkostenbeitrags von monatlich 29,00 € (Kosten für 
Instrumentallehrer) durch Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

_______________, den ____________________ ____________________________________
     Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Stand: 02.07.2013



Gläubiger-Idendifikationsnummer DE35ZZZ00000222633

SEPA-Lastschriftmandat
Mandatsreferenz: Wird separat mitgeteilt

Ich ermächtige den Förderkreis der Realschule am Buchenberg e.V., Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderkreis der  
Realschule  am  Buchenberg  e.V.  auf  mein  Konto  gezogenen  Lastschriften  einzulösen.  Der 
Monatsbeitrag für die Teilnahme am Projekt Musikklasse wird jeweils zum 15. des Monats

in Höhe von € 37,00 (Mietgebühr / I.-Versicherung / Instrumentallehrer) von meinem 

in Höhe von € 29,00 (Instrumentallehrer) von meinem

Konto abgebucht. Die erste Belastung erfolgt am 19.September 2013 zusammen mit dem Beitrag für  
den Monat August. Falls mein Konto keine notwendige Deckung aufweist, werden die eventuell durch 
die Bank in Rechnung gestellten Gebühren zusätzlich erhoben.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des  belasteten  Betrages  verlangen.  Es  gelten  dabei  die  mit  meinem  Kreditinstitut  vereinbarten 
Bedingungen

_________________________________________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

_____________________________________________________________________________________________
Straße und Hausnummer

DE__________________________________________          __________________________________
IBAN (Konto-Nr.) BIC (BLZ)

_______________________________________________ ___________________________________
Datum und Ort Unterschrift

Stand: 02.07.2013


