
 

 

Kurt-Schumacher-Schule 
GRUNDSCHULE DES MAIN-KINZIG-KREISES 

   
 
 

 

 
Für die EINZUGSERMÄCHTIGUNG bitte Extraformular verwenden 
Bitte unbedingt die RÜCKSEITE ausfüllen. 

  

 



 







     

   



 
 

Geschäftsbedingungen 
Die Schulordnung ist Bestandteil des Unterrichtsvertrages. Ich/Wir habe(n) die 

Schul- und Entgeltordnung zur Kenntnis genommen und erkenne(n) sie an. 

Mir/Uns ist bekannt, falls ich/wir nicht vom Sonderkündigungstermin (Probezeit oder 

nach einem Jahr) fristgemäß Gebrauch mache(n), dass der Gesamtbeitrag für das Projekt in 21 monatlichen und zwei halb-

monatlichen Raten ab 15. Oktober 2020 bis einschließlich 14. August 2022 fällig wird und ich/wir verpflichte(n) mich(uns) 

hiermit zur pünktlichen Zahlung des Betrages.  

Das Jahresentgelt wird aus organisatorischen Gründen in 12 Monatsraten jeweils zum 10. eines Monats i.d.R. per Lastschrift 

eingezogen. Aus Kostengründen bitten wir daran teilzunehmen. Füllen Sie dazu bitte das SEPA-Mandats-Formular (Einzugs-

ermächtigung) aus. Der Einzug kann auch von einem anderen Konto als dem des Erziehungsberechtigten erfolgen. Bitte be-

achten Sie, dass Selbstzahler die Beiträge im Voraus zum 1. eines Monats leisten müssen und wir für den buchungstechni-

schen Mehraufwand eine monatl. Pauschale erheben müssen. 
 

 
Datenschutzerklärung (Bitte ankreuzen - Ihre Zustimmung ist für die Bearbeitung zwingend erforderlich) 

 

 Ich bin einverstanden, dass die Musikschule Schöneck-Nidderau e.V. meine/unsere oben angegebenen persönlichen Da-

ten maschinell erhebt, speichert und nutzt. Diese personenbezogenen Daten sind zum Zwecke der Durchführung des Anmel-

dewunsches erforderlich und werden auf der Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Ohne diese Angaben können 

Leistungen der Musikschule Schöneck-Nidderau e.V.  leider nicht in Anspruch genommen werden. Jede darüber hinausge-

hende Verarbeitung meiner/unserer personenbezogener/n Daten sowie die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf re-

gelmäßig der freiwilligen Einwilligung der betroffenen Person. Sie sind gemäß Artikel 15 DS-GVO jederzeit berechtigt, gegen-

über der Musikschule Schöneck-Nidderau e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung über die gespeicherten personenbezoge-

nen Daten zu ersuchen. Gemäß Artikel 16 und 17 DS-GVO können Sie jederzeit gegenüber der Musikschule Schöneck-

Nidderau e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Darüber hinaus kön-

nen Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen die erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen. Fotos 

aus dem Schulleben der Musikschule Schöneck-Nidderau e.V., auf denen mein Kind/ich abgebildet ist/ sind, dürfen für die Öf-

fentlichkeitsarbeit der Musikschule verwendet werden. 

Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden (nach Art. 7 Absatz 3 Satz 1 DS-GVO). 

 
Newsletter 
 
In unserem Newsletter informieren wir ca. 4 mal im Jahr über unsere Konzerte, Veranstaltungen und beginnende Kurse und 

Workshops. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen und den Newsletter abbestellen. 

 

Ja, ich möchte per Newsletter über Veranstaltungen und neue Kurse informiert werden. 

  
 
Ich habe die Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert und erkläre, für sämtliche Forde-
rungen der Musikschule aus dem Unterrichtsvertrag neben meinem/unserem Kind zu haften. 
(unbedingt erforderlich) 
  
 
  
........................................................ ,  den .................................   ................................................................................................................. 
                    Ort                                       Datum           Unterschrift / bei Minderjährigen, des gesetzlichen Vertreters (ggf. beide) 

 
 
 

Widerrufsbelehrung 
 

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen schriftlich widerrufen.  
Die Frist beginnt mit Vertragsabschluss und Kenntnis des Widerrufsrechts (§55 u. §60 BGB). Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
nachweisliche rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an: 
Postanschrift: Musikschule Schöneck-Nidderau, Konrad-Adenauer-Allee 5, 61130 Nidderau;  
Email: info@musikschule.online   Fax: 06187-22065 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs, sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren.  
Können Sie uns die empfangene Leistung nicht oder teilweise nicht zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann 
dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Ablauf der Widerrufsfrist gleichwohl erfüllen müs-
sen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absen-
dung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 


