Musik Studio Weststadt
Anmeldung für

Rohrbacherstraße 66

69115 Heidelberg

Music for Babies

Telefon 06221-16 711

Jardin musicale

Kind/Child/Enfant

________________________________________

Eltern/Parents

________________________________________

Adresse/adress

________________________________________

PLZ Stadt/Town/Ville

________________________________________

Telefon priv. / geschäftl./ mobil

________________________________________

Lehrer / Teacher/ Professeur

________________________________________

1.Stunde/1. lesson : _________________
VERTRAG – CONTRACT
Diese Anmeldung gilt verbindlich für einen Kurs von 8 Unterrichtseinheiten. Der Unterricht findet während der
üblichen Schulöffnungszeiten statt. Die genauen Termine werden zu Beginn des Kurses festgelegt. Verlegungen
sind in Absprache mit der Lehrkraft möglich. Bei Verhinderung besteht kein Anspruch auf Gewährung von
Nachholstunden oder Rückvergütung.
This inscription is valid for 8 lessons. The lessons will be held in the time when school is open. The dates will be fixed
in the first lesson. If necessary, some dates can be changed during the curse.
Die Unterrichtsgebühr beträgt 90,-€ und wird per Lastschrift eingezogen.
The fee is 90,- € and is to pay by bank account.
Hiermit melde ich mich und mein Kind für den am ________ beginnenden Kurs verbindlich an.
I inscribe me and my child for the course beginning at _________
Datum/Date

________

Unterschrift/Signature

_______________________

Musikschule „Musik Studio Weststadt“

Rohrbacherstr. 66, 69115 Heidelberg

Gläubiger-Identifikations-Nr.: DE96ZZZ00000803050
Ihre Mandatsreferenz-Nr.:
SEPA - Lastschrift-Mandat
Ich ermächtige das Musik Studio Weststadt, die anfallenden Unterrichtsgebühren von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Musik Studio Weststadt 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 meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
_____________________________
Kontoinhaber

________________________
Straße und Hausnummer

____________________________
Kreditinstitut

________I___
BIC

_________________________________
Datum, Ort

_________________________
Postleitzahl und Ort

DE _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _
IBAN

________________________________
Unterschrift

Beim vom angemeldeten Schüler abweichenden Bezahler:
Diese SEPA-Laschrift-Mandat gilt für den Vertag des Schülers ____________________________________

