
  
 

  Anmeldung                                                     Kurswechsel  
  

................................................................... 
Name Schüler/in ............................................................. 

Erziehungsberechtigter 

................................................................... 
Vorname ............................................................. 

Straße 

................................................................... 
Geburtstag ............................ 

PLZ 

................................................................... 
Telefon/Mobil 

......................................................................... 
Ort 

................................................................... 
E-mail Einzelunterricht               45min             30min 

Gruppenunterricht           2 Schüler         3 Schüler 

  Werben Sie einen neuen Schüler und wir schenken  Ihnen 1 Monat Unterricht,  
wenn der Geworbene sich anmeldet! 

 
  Fach:    ................................................          Empfohlen durch: …………………………. 
 

           Nichts mehr verpassen! Ich möchte den kostenlosen STRINGS Newsletter erhalten.   

 
  SEPA Lastschriftmandat  
 

...................................................................................                        …….. …………… 
Kontoinhaber                                                                                                                          Unterrichtsbeginn 
 

 

 

D E 
IBAN: 
 

 
 

 

           
BIC: 
 

 
 
 

Der Lastschrift-Einzug erfolgt in der Regel am ersten Werktag im Monat.  
Hiermit ermächtige ich die Strings Musikschule, Gläubiger- ID DE14ZZZ00001060412 ,von meinem  o. g. Konto bis auf Widerruf die 
Unterrichtskosten gemäß den Unterrichtsbedingungen monatlich einzuziehen.Die Unterrichtsbedingungen der Strings Musikschulen habe/n 
ich/wir zur Kenntnis genommen, und wir verpflichten uns zur pünktlichen Bezahlung der Gebühren. Sollten die Lastschriften seitens der Bank 
des Zahlungspflichtigen nicht eingelöst werden , ermächtigen wir die STRINGS Musikschule, die von den Kreditinstituten in Rechnung 
gestellten Gebühren für Rücklastschriften im Folgemonat mit einzuziehen. 

Ort, Datum            Unterschrift 

....................................................... ....................................................... 
                              (Kontoinhaber) 

Wird vom Dozenten ausgefüllt: 
 

Dozent:...................................         Beginn.....................          Uhrzeit.....................         Raum.............. 
 


