Bitte drucken Sie dieses Formular aus und
schicken Sie es handschriftlich unterschrieben an
nebenstehende Adresse. Sollten Sie Fragen zu den
Angeboten haben, wenden Sie sich bitte direkt an die
Kursleitung.

Anmeldung

Mengstr. 40 B
23552 Lübeck
0451 - 70 43 86
info@musikum-luebeck.de
www.musikum-luebeck.de

Hiermit melde ich mich für folgendes Angebot an:
Titel des Kurses / der Freizeit: ..........................................................................

IBAN DE 0843 0609
6720 4678 3900

...........................................................................................................................
Datum des Kurses / Einstiegsdatum: ................................................................
Name: ................................................................................................................
geb. am:.............................................................................................................
Strasse, Nr.: .......................................................................................................
PLZ Ort: ..............................................................................................................
gesetzl. Vertretung:...........................................................................................
Telefon:..................................Mobil:.................................................................
email:.................................................................................................................

Bei Musikfreizeiten:
Instrument: ............................................................... seit ................... Jahren
Unterricht bei (Lehrkraft): ................................................................................

Mit dieser Anmeldung verpflichte ich mich zur Zahlung der angegebenen Kursgebühr.

................................................................................................................................................................
Ort, Datum Unterschrift (ggf. eines Erziehungsberechtigten)

Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO
Zum Zweck der Vertragsdurchführung und zur Erfüllung seiner vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten
erhebt, verarbeitet und nutzt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder. Dies sind insbesondere
Name und Anschrift, email-Adresse, Telefonnummern, Geburtsdatum und gesetzliche Vertreter/innen. Die
Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf
Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, Sie haben Ihr
Einverständnis dazu gegeben. (Z.B. für die Bildung von Fahrgemeinschaft, Ensembles o.ä.). Die Daten werden
gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.
Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die zu seiner
Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfänger/innen bei Datenübermittlung, den Zweck der Speicherung
sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Ihnen steht des Weiteren ein
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Verein
nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des
Mitgliedes vorliegt. (s.u.)

Einwilligungserklärung
In unregelmäßigen Abständen informiert das musikum e.V. und / oder die jeweilige Lehrkraft seine /ihre
Schülerinnen und Schüler per email über aktuelle Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten.
Dies sind insbesondere Musikfreizeiten, Ensembleprojekte, Konzerte, Mitmach-Aktionen, Jubiläen,
Entwicklungen in der Musikschule, Benefiz-Aktionen und ähnliches.
Ja, ich/wir sind/bin damit einverstanden, dass meine/unsere Kontaktdaten (Vorname, Name, Adresse,
email-Adresse, Telefonnummer) zum Zweck der Information über die Angebote des Vereins musikum e.V.
und der o.g. Lehrkraft gespeichert und zur Kontaktaufnahme genutzt werden.
Mir/uns ist dabei klar, dass diese Einwilligung freiwillig und jederzeit widerruflich sind.
Der Widerruf ist zu richten an die o.g. mail-Adresse oder postalisch an musikum e.V., Mengstrasse 40B
23552 Lübeck. Nach Erhalt des Widerrufs werden wir die betreffenden Daten nicht mehr zur Zusendung von
Informationen verwenden.

Badeerlaubnis
Die Musikfreizeiten finden häufig in der Nähe von Badeseen statt. Damit Ihre Kinder dort Baden dürfen,
brauchen wir eine Erlaubnis von Ihnen.
Ja, ich/wir sind/bin damit einverstanden, dass meine/unsere Kinder (s.v.) während der Musikfreizeit
badet.

Fahrgemeinschaften
Ja, ich/wir sind/bin damit einverstanden, dass unsere mail-Adresse, Adresse und Telefonnummern zur
Bildung von Fahrgemeinschaften an andere Teilnehmende weitergegeben wird.

Fotos und Filmaufnahmen
Wir weisen darauf hin, dass ggf. Foto- und Filmaufnahmen gemacht werden. Diese sollen den
Teilnehmenden zur Verfügung gestellt werden und ggf. auch für Veröffentlichungen des musikum e.V.
Verwendung finden. Wir bitten Sie hier um Ihr Einverständnis.
Ja, ich/wir sind/bin damit einverstanden, dass Aufnahmen von mir bzw. meiner Kinder veröffentlicht
werden.

...............................................................................................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift

