
 

Musikschule der Stadt Bad Oeynhausen 

Dr.-Louis-Lehmann-Str. 3 

32545 Bad Oeynhausen 

Tel. 05731 143442  

Fax 05731 141921 

 
Anmeldung zum Instrumentalunterricht - Kinder      

  
    

 

Schülername:  _____________________________________________ 

Geburtsdatum: _____________________________________________ 

Schule/Beruf:  _____________________________________________ 

Erziehungsberechtigte/r 

Name Vater:   _____________________ Vorname: _______________ 

Name Mutter:  _____________________ Vorname: _______________ 

Straße/Hausnr.: _____________________________________________ 

Wohnort:  _____________________________________________ 

Telefonnummer: _____________________________________________ 

Mobil-Tel:  _____________________________________________ 

E-Mail:         _____________________________________________ 

Anmerkung:  _____________________________________________ 

 

Hiermit melde ich meine(n) Tochter/Sohn zum Instrumentalunterricht an. 

Die Schul- und Gebührenordnung habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. Zahlungen – unter Angabe des Kassen-
zeichens – erst nach Erhalt des Gebührenbescheides. Der umseitigen Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von  
Fotos mit Widerrufsbelehrung und Hinweisen stimme ich zu. 

 

Bad Oeynhausen, den _________________________________________________ 
       Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 
_________________________________________________ 

      Unterschrift der Musikschülerin/des Musikschülers ab 14 Jahren 

 
 

Fach: 

Wird von der Musikschule ausgefüllt   
 

Kassenzeichen: ________________________ 

Fach:____________________________________ 

Lehrkraft:_________________________________ 

Unterrichtstag/-uhrzeit:______________________ 

Unterrichtsort:_____________________________ 

Eingeteilt durch:____________________________ 

 

(Lehrerwunsch, Tag,  
Unterrichtsort ...) 



 

 
 

Seite 2 der Anmeldung 

 
 

 
Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos 

 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die im Rahmen der Berichterstattung über die   

Musikschule der Stadt Bad Oeynhausen von meiner Tochter / meinem Sohn gemacht    

wurden, unter Angabe des Vor- und Nachnamens und des Alters auf der städtischen Inter-

netseite und auf der Internetseite der Musikschule der Stadt Bad Oeynhausen veröffentlicht 

und zur  Weitergabe an die örtlichen Medien verwendet und von diesen gegebenenfalls ver-

öffentlicht werden. 

Dieses Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich         

unbeschränkt. 

 
Bei Vollendung des 14. Lebensjahres der abgebildeten Person: 

 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir, die im Rahmen der Berichterstattung über 

die Musikschule der Stadt Bad Oeynhausen gemacht wurden, unter Angabe meines Vor- und 

Nachnamens und meines Alters auf der städtischen Internetseite und auf der Internetseite 

der Musikschule der Stadt Bad Oeynhausen veröffentlicht und zur Weitergabe an die örtli-

chen Medien verwendet und von diesen gegebenenfalls veröffentlicht werden. 

Dieses Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich             

unbeschränkt. 

 
H i n w e i s e : 

 
Darüber hinaus gehende Angaben zur Person erfolgen im Rahmen der städtischen           

Berichterstattung nicht. Kommerzielle Zwecke werden mit der Verwendung der Fotos    

nicht verfolgt. 

 

Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden. 

Im Internet veröffentlichte Informationen können weltweit von jedermann heruntergeladen 

und weiterverarbeitet werden.  

Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich kaum wieder daraus entfernen. 

 

Das Recht am eigenen Bild ist ein Teil des vom Gesetz geschützten allgemeinen Persönlich-

keitsrechts (§ 22 KunstUrhG / Kunst-Urheberrechtsgesetz). Es gilt der Grundsatz, dass    

Fotos nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder veröffentlicht werden dürfen. Es 

handelt sich um eine rechtsgeschäftliche Willenserklärung. 
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