
1. Angaben zum Zahlungspflichtigen

name, vorname

straße, hausnummer

PlZ, Wohnort, ortsteil

telefon handynummer*

*Bei kurzfristigem Ausfall des unterrichts oder eines musikschulorchesters erfolgt die Benachrichtigung ausschließlich per
sms. Geben sie uns dazu bitte eine handynummer an. 

ist aktuell ein Kind aus ihrer Familie an der städt. musikschule angemeldet?

☐ Ja,  name des Kindes

☐ nein

2. Angaben zum Schüler

name, vorname Geburtsdatum 

☐ männlich 

☐ weiblich

War ihr Kind schon einmal an der städt. musikschule Überlingen angemeldet?

☐ Ja, wann? 

☐ nein  

Bitte seite 2 komplett ausfüllen und unterschreiben �

Anmeldung
Instrumentalunterricht
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Gradebergstraße 9 
88662 Überlingen

Fon 07551 63755
Fax 07551 945260

info@musikschule-ueberlingen.de
www.musikschule-ueberlingen.de



3. Angaben zum Erziehungsberechtigten
(Falls nicht mit 1. identisch)

name, vorname

straße, hausnummer

PlZ, Wohnort, ortsteil

telefon 

4. Angaben zum Unterrichtsfach 
Bitte ankreuzen

vertragsbeginn

☐ 1. mai ☐ 1. november
unterrichtstag, uhrzeit 

unterrichtsfach mitglied in welchem orchester 

lehrkrast

Falls die städt. musikschule Überlingen ein mietinstrument zur verfügung stellen kann, möchte ich ein instrument mieten.
☐ Ja ☐ nein

Einverständniserklärung
ich bin damit einverstanden, dass die im rahmen des unterrichts und/oder bei Austritten aufgenommene Fotos, musik-,
ton- und Filmaufnahmen zu Zwecken der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von der städt. musikschule Überlingen verar-
beitet, genutzt und veröffentlicht werden. 

Widerrufsbelehrung
dem vertragspartner steht es innerhalb von 2 Wochen nach erhalt der Anmeldebestätigung frei, den unterrichtsvertrag
ohne weitere Begründung zu widerrufen. der Widerruf ist schristlich gegenüber der städt. musikschule Überlingen, Grade-
bergstraße 9, 88662 Überlingen zu erklären. 
es genügt, wenn er innerhalb der Frist versandt wird. Übt der vertragspartner sein Widerrufsrecht aus, so erhält er bereits
gezahlte entgelte zurück. Alle Gegenstände, die er evtl. von der musikschule erhalten hat, sind unverzüglich zurückzugeben.
Bereits erhaltene unterrichtsstunden sind zu bezahlen.

datum rechtsverbindliche unterschrist
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instrumentalunterricht 
einzel, inklusive orchester-
unterricht (obligatorisch)

☐ 30 min. 

☐ 35 min. 

☐ 40 min. 

☐ 45 min. 

instrumentalunterricht 
einzel, inklusive orchester-
unterricht (fakultativ)

☐ 25 min.

instrumentalunterricht 
einzel, begrenzt 
auf das 1. semester

☐ 20 min.

instrumentalunterricht Gruppe,
inklusive orchesterunterricht
(fakultativ)

☐ 2er-Gruppe, 30 min.

☐ 2er-Gruppe, 45 min. 

☐ 3er-Gruppe, 45 min.


