
 

Bitte wenden 

A nme l du n g z um  O r ch e s t e rp r o j ek t  2 0 1 8  u nd  z um  M i t sp ie l e n  

 i m  K on ze r t  am  1 1 .1 1 .2 0 1 8  i m Gy mn a s ium  d e r  S t ad t  K e r pe n
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte in Druckschrift ausfüllen: 

 

Name:   __________________________________________________________________________________________ 

 

Adresse: _____________________________________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer:  ____________________________________ Geburtsdatum:  _____________________________ 

 

Instrument:  _____________________________________________________________________________________ 

 

 

Ich bin Schüler/in:   der Musikschule La Musica 

     privat 

     _____________________________________________________________________ 

 

Name meiner Instrumentallehrerin/meines -lehrers:  __________________________________________________ 

 

 

  Ich nehme an der Probe am 08.09.2018 von 10.00 – 13.00 Uhr in Quadrath teil 

  Ich nehme an der Probe am 22.09.2018 von 10.00 – 13.00 Uhr in Quadrath teil 

  Ich nehme an der Probe am 06.10.2018 von 10.00 – 13.00 Uhr in Quadrath teil 

  Ich nehme an der Orchesterfreizeit vom 02.11. – 04.11.2018 in Nettersheim teil 

(30,00 € für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der Ausbildung 

 45,00 € für Erwachsene bzw. 

 35,00 € für Mitglieder oder Angehörige eines Mitglieds unseres Fördervereins) 

  Ich fahre mit dem Bus      Ich komme mit privatem PKW nach Nettersheim 

  Ich nehme an der Probe am 10.11.2018 von 10.00 – 16.00 Uhr in Quadrath teil 

Bitte überweisen Sie den Betrag erst nach Erhalt der Rechnung, unter Angabe des dort genannten 
Kassenzeichens. 
 

Mitgliedschaft im Förderverein: 

 Ich bin Mitglied im Förderverein der Musikschule La Musica e.V.  

 Ein/e Angehörige/r meiner Familie ist Mitglied im Förderverein der Musikschule La Musica: 

 

 

_________________________________________________________ 

Name des Vereinsmitglieds 

 

 

 

 

An 

Musikschule La Musica 

Marienstr. 8 

50126 Bergheim 

Zutreffendes 

bitte ankreuzen 



 

 

 

 

 

Mir ist bekannt, dass meine persönlichen Daten unter Beachtung der gesetzlichen 
Bestimmungen zum Datenschutz verarbeitet und nur im Rahmen der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten gespeichert werden. 
 

Einverständnis-Erklärung zur Verwendung von Fotoaufnahmen: 
Ich/Wir willige/n ein, dass im Rahmen des Orchesterprojekts 2018 erstellte Fotoaufnahmen der 
vorstehend angemeldeten Person auf der Homepage der Musikschule La Musica 
(www.musikschulelamusica.de) veröffentlicht und generell für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. 
Presse, allgemeines Informationsmaterial, Flyer etc.) verwendet werden dürfen. Es besteht und ergibt 
sich kein Haftungsanspruch gegenüber der Musikschule La Musica für Art und Form der Nutzung der 
oben aufgeführten Internetseite, zum Beispiel für das Herunterladen von Bildern und deren 
anschließende Nutzung durch Dritte. Der/die Unterzeichner/in erteilt der Musikschule La Musica die 
Fotorechte unbegrenzt, das Foto wird gratis zur Verfügung gestellt und es wird dafür keine monetäre 
Gegenleistung verlangt. Die Musikschule La Musica verpflichtet sich ihrerseits, die Fotos nicht zu 
verkaufen oder missbräuchlich zu verwenden und die Würde der abgelichteten Personen zu achten.  
Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor 
die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht 
erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden oder sie „Personen 
der Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer Versammlung/Veranstaltung sind. 
 

 

 

 

Ort, Datum: __________________________________ 

 

 

______________________________________________ _____________________________________________________ 

Unterschrift des/der Schülers/in  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

 

Bitte vor dem Versenden der Anmeldung an die Geschäftsstelle die „Stimmenübersicht für 
Notenbestellung“ (kann über unsere Homepage (www. Musikschulelamusica.de) heruntergeladen 
werden) durch die jeweilige Lehrkraft ausfüllen und unterzeichnen lassen!  
 


