Musikverein Eisingen e. V.
Musik mit Tradition und Zukunft

Anmeldung
( Beitritt zum Musikverein )

Jugend
Vor. – u. Zunamen (Kind)..................................................................................................................................
Wohnort..............................................................Straße.........................................................................
Telefon.................................................................Geburtsdatum (Kind)..................................................
Ansprechpartner Vor-u. Nachname (Elternteil):

Beitragsätze
.... . Förderndes / aktives Mitglied

jährlich

40,00 €

…… Schüler/Jugendliche/Studenten

jährlich

30,00 €

Gruppenunterricht
…… Musik-Fantasie

jährlich 300,00 € monatl.

25,00 €

…… Musik-Wichtel

jährlich 300,00 € monatl.

25,00 €

…… Blockflötenunterricht

jährlich 300,00 € monatl.

25,00 €

….... Melodicaunterricht
…… Leihgebühr Melodica

jährlich 300,00 € monatl.
monatl.

25,00 €
2,50 €

Einzelunterricht Blockflöte/Melodica/Instrumental
…… 30 min/Woche
jährlich 480,00 € monatl.
…… 45 min/Woche
jährlich 600,00 € monatl.

40,00 €
50,00 €

…… Leihgebühr Instrument

1 + 2 Jahr
3 + 4 Jahr
Instrumentenherst. + Nummer
5 + 6 Jahr
usw.
………………………………………………………………..
Instrumentennamen………………………………….......
Die Beiträge werden im Voraus monatlich eingezogen.

monatl.
monatl.
monatl.

5,50 €
10,00 €
15,50 €

Leihinst…………..Eigenes………..

Abmeldungen sind schriftlich nur zu den Quartalsenden möglich. 31. März + 30. Juni + 30. Sep. + 31. Dez
Gläubiger-ID: DE36ZZZ00000835364
*Mandatsreferenz:___________________

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Musikverein Eisingen e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die vom Musikverein Eisingen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Name und Anschrift wie oben, oder

-----------------------------------------------Vorname und Name ( Kontoinhaber )

-----------------------------------------------------------------------Straße und Hausnummer

-----------------------------------------------------------PLZ und Ort

-------------------------------------------------------------------------Kreditinstitut ( Name)

BIC: _

__________

IBAN:

DE_ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _

Mandat gilt für wiederkehrende Zahlungen

*Die Mandatsreferenz-Nr. wird dem Kontoinhaber über den erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt.

………………………………………
Datum , Unterschrift des Kontoinhabers
Wir bitten Sie darauf zu achten, dass Ihre Tochter/Sohn regelmäßig und pünktlich am Musikunterricht teilnimmt, da sonst
ein reibungsloser Unterricht nicht gewährleistet ist.
Bitte frühzeitig dem jeweiligen Lehrer mitteilen, wenn es nicht möglich ist zum Unterricht zu kommen.

………………………………………
Datum , Unterschrift der gesetzl. Vertreter

