
Guntram-Palm-Platz 2
70734 Fellbach
Fon 0711 / 5851-155
Fax 0711 / 5851-156
musikschule@fellbach.de

Anmeldung zur Gesangsklasse am Friedrich-Schiller-Gymnasium

Weitere Angaben zum Schüler/zur Schülerin

↑ Straße, Nr.

↑ PLZ, Ort

Geburtsdatum:  

↑ Telefon

↑ Mobil

↑ E-Mail

⃝  Es haben bereits Geschwister Unterricht an der Mu-
sikschule Fellbach

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses (das ist laut Ziffer 4 der Benutzungsordnung der Musikschule 
Fellbach der Tag, nachdem der Unterrichtstermin vereinbart wurde und Sie unsere Einteilungsbestätigung erhalten ha-
ben). Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Musikschule Fellbach, Guntram-Palm-Platz 2, 70734 Fellbach, 
Fax 0711 / 5851-156, musikschule@fellbach.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beige-
fügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht 
es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben unverzüglich 
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ur-
sprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen ange-
messenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufs-
rechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ende der Widerrufsbelehrung

Wichtige Informationen
Abweichend von der Schulordnung der Musikschule gilt beim 
Eintritt in die Gesangsklasse eine verkürzte Probezeit von zwei 
Monaten. Während der Probezeit kann von beiden Seiten 
jeweils zum Monatsende gekündigt werden, danach gilt die 
Kündigungsfrist lt. Schulordnung der Musikschule.
Der Unterrichtstermin (i.d.R. parallel zum schulischen Musik-
unterricht) wird vom Gymnasium festgelegt und nach den 
Sommerferien bekanntgegeben.
Der Kurs endet nach der 7. Klasse (zum 31.08.). 
Das Unterrichtsentgelt beträgt für ein Schuljahr 150 € und wird 
von der Musikschule in 12 Monatsraten abgebucht. Entgeltan-
passungen in den Folgejahren sind vorbehalten. Der Kurs ist ein 
Kooperationsprojekt zwischen FSG und Musikschule Fellbach 
zu besonders günstigen Konditionen und ist daher von der Ge-
schwister-/Mehrfächerermäßigungsregelung der Musikschule 
ausgenommen.
Sollte der Stimmbildungsunterricht mehr als 3 Mal (aus Grün-
den, die die Musikschule zu vertreten hat) in einem Schuljahr 
ausfallen, wird das Unterrichtsentgelt für die darüberhinaus-
gehenden Ausfalltage anteilig erstattet oder der Unterricht wird 
in geeigneter Weise nachgeholt. Dies gilt nicht bei Unterrichts-
absagen von Seiten des Schülers oder des FSG.

Erziehungsberechtigte(r) / Vertragspartner

  ⃝ männlich     ⃝ weiblich     ⃝ divers
↑ Name, Vorname

 
↑ Straße, Nr.       ↑ PLZ, Ort

Entgelt- und Schulordnung habe ich erhalten und werden von mir anerkannt. Von meinem Widerrufsrecht (siehe oben) habe ich 
Kenntnis genommen. Wir speichern und verarbeiten Ihre Daten nach der EU-DSGVO. Ihre Betroffenenrechte entnehmen Sie bitte 
unserer Datenschutzerklärung auf unserer Homepage unter www.fellbach.de oder sprechen Sie uns an. Mit der Anmeldung wird die 
grundsätzliche Zustimmung zu dem Recht der Musikschule (nach Ziffer 12.1 der Schulordnung) erteilt, im Unterricht und bei Veran-
staltungen Bild- und Schallaufzeichnungen herzustellen und für Eigenbedarf, Öffentlichkeitsarbeit und Selbstdarstellung zu verwen-
den. Dies kann jederzeit widerrufen werden.

↑ Ort, Datum, Unterschrift

⃝ männlich     ⃝ weiblich     Klasse:
↑ Name, Vorname

Bitte 
Rückseite 
beachten!



Guntram-Palm-Platz 2
70734 Fellbach
Fon 0711 / 5851-155
Fax 0711 / 5851-156
musikschule@fellbach.de

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

⃝ Liegt bereits vor (in diesem Fall muss diese Seite nicht ausgefüllt werden)

Stadt Fellbach, Musikschule, Guntram-Palm-Platz 2, 70734 Fellbach
Gläubiger-Identifikationsnummer DE6500100000000836
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt

SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige (wir ermächtigen) die Stadt Fellbach Zahlungen für die Musikschule von meinem 
(unserem) Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir 
unser) Kreditinstitut an, die von der Stadt Fellbach auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
Hinweis: Ich kann (wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kredit-
institut vereinbarten Bedingungen. 

↑ Name, Vorname (Kontoinhaber)

 
↑ Straße, Nr.       ↑ PLZ, Ort

 
↑ Kreditinstitut (Name der Bank/Sparkasse)    ↑ BIC

↑ IBAN (Bitte alle 22 Stellen ausfüllen!)

↑ Ort, Datum, Unterschrift (Kontoinhaber)

Der folgende Abschnitt ist nur auszufüllen, wenn Kontoinhaber und Erziehungsberechtige(r)/Ver-
tragspartner auf dem Anmeldeformular nicht identisch sind:

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für Entgelte von

↑ Name, Vorname (Erziehungsberechtigte(r)/Vertragspartner)

und zwar (zutreffendes ankreuzen):

⃝ für alle Zahlungen an die Musikschule des/der o.g. Erziehungsberechtigte(n)/Vertragspartner(s)

⃝ ausschließlich für Zahlungen für den Schüler/die Schülerin:

↑ Name, Vorname (Schüler/Schülerin)

Bitte 
Vorderseite 
beachten!


