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Name/Vorname des Zahlungspflichtigen:       _______________________________ 

Straße:       _______________________________ 

PLZ/Wohnort:            _______________________________ 

Telefonnummer:            _______________________________ 

Mobilnummer:       _______________________________ 

Email:              _______________________________ 

 

Ich möchte gerne den Newsletter der Musikschule erhalten:    

 
 

Anmeldung 
 

Hiermit melde ich zum Unterricht in der Musikschule an:  

 8er Karte Instrumentalunterricht gewünschte Unterrichtsform: 

Nachname: ___________________________  Einzelunterricht (45 Minuten) 

Vorname: ___________________________  Einzelunterricht (30 Minuten) 

Geburtsdatum: ___________________________  

Fach: ___________________________  

Lehrer/in:  ___________________________ 

  

Wird ein Leihinstrument benötigt:  ja   nein 

 
Die Karte ist nur für Erwachsene gültig und personenbezogen. 
Die Gültigkeit der Karte ist auf ½ Musikschuljahr (entweder Januar bis Juni oder Juli bis 
Dezember) beschränkt. 
Die Karte kann nur bei einer Lehrkraft eingelöst werden. 
Die Karte enthält Terminfelder, in die der jeweils nächste Termin immer im Voraus ein-
getragen wird. Eine Absage wird nur bis zu 24 Stunden vorher berücksichtigt. 
Ansonsten verfällt dieser Termin. 
Der Unterricht kann in Absprache mit dem Lehrer auch vormittags oder innerhalb der 
Schulferien stattfinden. 
Der Kauf einer 8er Karte ist nur zweimal möglich. 
 
Gebühren:  8 x 30 Min. =  222,00 Euro 
 

    8 x 45 Min. =  332,00 Euro 
 

Das Unterrichtsentgelt ist als Einmalzahlung bis zu dem in der Rechnung genannten 
Termin zu zahlen. 

 Entgelt-Ermäßigungen werden nicht gewährt. 
 
 
 
 
_____________________________    ________________________________ 
Datum        Unterschrift des Zahlungspflichtigen 

mailto:musikschule@leichlingen.de


 
 
 

 
 

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 (Musikschule der Stadt Leichlingen, Am Hammer 10,  

42799 Leichlingen, Fax: 02175.720636, Email: musikschule@leichlingen.de)  

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-

schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular verwenden, 

das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Dieses finden Sie unter: http://www.leichlingen.de/Downloads.1434.0.html 

Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer  

Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde erhoben werden.  

Die E-Mail-Adresse lautet: egov@leichlingen.de. 

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem 

De-Mail-Gesetz erhoben werden. 

Die De-Mail-Adresse lautet: egov@leichlingen.de-mail.de 

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, ein schließ-

lich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art 

der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüg lich und spä-

testens 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 ein-

gesetzt 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 

angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung 

des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich 

zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

 

Datenschutzerklärung: 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft bzw. Bestätigung über Ihre gespeicherten personen-
bezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Ebenso haben Sie das in der DSGVO beschriebene Recht 
auf Einschränkung der Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. 
 
Ferner haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, Widerspruch gegen 
die Verarbeitung personenebezogener Daten einzulegen. In diesem Fall verarbeiten wir Ihre Daten nicht weiter, 
es sei denn wir können zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die z.B. der Geltendma chung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dienen.  
 

http://www.leichlingen.de/Downloads.1434.0.html
mailto:egov@leichlingen.de-mail.de

