Anmeldung zum Online-Unterricht
(nur Instrumental- oder Gesangsunterricht)

Hiermit melde ich mich / mein Kind zum Online-Unterricht bei der Musikschule Nordhorn an.
Mir ist bekannt, dass diese Unterrichtsform ausschließlich als Ersatzunterricht während der behördlich
verfügten Musikschul-Schließung wegen der Corona-Pandemie angeboten wird. Dieses OnlineAngebot gilt für die Zeit der Musikschul-Schließung. Die regulären Unterrichtsgebühren werden für
diesen Zeitraum nicht berechnet.
Mir ist bekannt, dass dieser Unterricht durch den Einsatz digitaler Medien via Internet durchgeführt
wird. Ich bin damit einverstanden, dass die persönlichen und nutzungsbezogenen Daten im Rahmen
dieses Unterrichtsangebotes und der genutzten digitalen Medien bis auf Widerruf bei Einhaltung der
Bestimmungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) unter Einhaltung der vorgesehenen Fristen gespeichert werden.
Digitale Aufzeichnungen des Unterrichts durch Schülern*innen oder Lehrkräften sind nicht gestattet.
Der Online-Unterricht kann ausschließlich als Einzelunterricht durchgeführt werden. Er findet nach
Absprache mit der Lehrkraft maximal einmal pro Woche statt. Die Anmeldung gilt für folgende
Unterrichtsdauer (bitte entsprechend ankreuzen):
( )

EU 22,5 Min – 13,00 € je Termin

( )

EU 30 Min. – 17,00 € je Termin

( )

EU 45 Min. – 25,00 € je Termin

Der Unterricht wird nach Anzahl der tatsächlich erteilten Termine abgerechnet. Eine Sozialermäßigung
aufgrund des Nordhornpasses ist entsprechend den Regelungen der Gebührenordnung möglich, aber
nur bis zu maximal 50 %.
( ) Ein gültiger Nordhorn-Pass liegt in der Musikschule vor bzw. liegt bei.
Beträge aus einem gültigen Teilhabegutschein können angerechnet werden.
( ) Ein gültiger Teilhabegutschein liegt in der Musikschule vor bzw. liegt bei.
Da der Tarif für den Online-Unterricht vergünstigt ist, kann eine Familien- bzw. Mehrfächerermäßigung
nicht zusätzlich gewährt werden.
Schüler*in: _______________________________________ Geburtsdatum: ____________________
Unterrichtsfach: ____________________________________________________________________
E-Mail-Adresse eines Erziehungsberechtigten:

________________________________________

E-Mail-Adresse des*der Schülers*in:

________________________________________

___________________________________
Unterschrift eines*r Erziehungsberechtigten
bzw. des*der volljährigen Teilnehmers*in

____________________________________
zusätzliche Unterschrift von Schülern*innen
im Alter von 14 bis einschl. 17 Jahren

Anmeldung bitte per Mail an: musikschule@nordhorn.de

