Bitte VOLLSTÄNDIG ausgefü llt dem Lehrpersonal be i Kursbeginn abgeben – B i t te f ü l le n S ie d a s F o r mu la r w e n n mö g lic h o n l in e a u s .

Anmeldeformular ZMV
für das Schuljahr 2022/2023
Voraussetzung ist die Mitgliedschaft im Verein „Freunde des Zentrums für Musikvermittlung“.

□ reguläre Mitgliedschaft (35€ / Schuljahr / Familie)
□ Fördermitgliedschaft (ab 200€ / Schuljahr / Familie)
□ StudentIn-Mitgliedschaft (25€ / Schuljahr / StudentIn) - Bitte Kopie Inskriptionsbestätigung beifügen!
Nachname ____________________________

Adresse/PLZ/Ort __________________________________________________________________________

□ Ich bin damit einverstanden, dass ich Informationen zum Unterricht und zu Veranstaltungen des ZMV
per Mail bzw. Newsletter erhalte* (bitte ankreuzen!).

Ich melde mich/meine Tochter/meinen Sohn als SchülerIn des ZMV14 für folgenden Unterricht an.
Die Anmeldung ist grundsätzlich für ein Schuljahr verbindlich (Ausnahme ISK).

Anmeldung Einzelunterricht
Instrument(e) ................................................................

LehrerIn ................................................................

Anmeldung Gruppenunterricht

www.musikvermittelt.at/anmeldeformular-zmv/

Mitgliedschaft für Vorname _______________________

□ Eltern-Kind-Gruppe □ I (0-3J) □ II (2-4J)

□ VOCALINO Chorschule □ I (4-5J) □ II (5-6J)

□ Musikalische Früherziehung MFE (3-6J)

□ Kinderchor Penzing (7-13J)

□ Instrumentalschnupperkurs ISK (einsemestrig)

□ Jugendchor (13-20J) ab Feb. 2023

□ Musikkunde □ I ……□ II ……..□ Erwachsene

□ Chor für Erwachsene (PenzSingers)

□ Ensemble/Band _________________________

□ Tanz für Kinder □ I (4-6J) □ II (6-8J) □ III (8-11J)

□ Orchester

□ "Weltsalon Penzing" / Impro f. Fortgeschrittene

Vor- und Zuname des Schülers/der Schülerin..........................................................................................................
Straße/Hausnummer ................................................................................................................................................
PLZ/Ort .............................................................................

Geburtsdatum ...............................................................

Name des Erziehungsberechtigten .................................................................................................................................
Telefon ..............................................................................

E-Mail ............................................................................

Bitte informieren Sie die Lehrkraft über bestehende, den Unterricht möglicherweise beeinflussende Krankheiten (z.B. Allergien, Asthma)

Ich halte mich an die gültige Hausordnung (siehe www.musikvermittelt.at/Hausordnung) und Corona Präventionsmaßnahmen.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass keine Aufsicht vor und nach dem Unterricht durch das ZMV oder die Lehrkraft erfolgt.
Ich erteile meine ausdrückliche Zustimmung, dass mich betreffende personenbezogene Daten, mit Ausnahme sensibler Daten im Sinne der
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, durch den Verein verwendet und verarbeitet werden, soweit dies für die Zwecke der
Planung und Durchführung der Tätigkeit des Vereins notwendig oder nützlich sein sollte. Die Daten werden bei dem Verein für die Dauer der
Vertragslaufzeit und darüber hinaus nur so lange aufbewahrt, als gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen, Rechtsansprüche geltend
gemacht werden können oder sonstige berechtigte Gründe eine weitere Speicherung rechtfertigen (siehe Datenschutzrichtlinie unter
www.musikvermittelt.at/Datenschutz).
□* Ich räume dem Verein die jederzeit widerrufbaren Nutzungsrechte an dem im Zuge der Kooperation (z.B. bei Konzerten oder während der
Unterrichtsstunden) entstandenen Bildmaterial (Bilder und Videos) für alle bekannten und unbekannten Nutzungsarten (Verwertungsformen)
ein, sowie alle sonstigen aus dem Urheberrecht an dem Bildmaterial fließenden Rechte und Ansprüche zur gewerbsmäßigen Auswertung und
Wahrnehmung, wie z.B. das Recht zur Bearbeitung des Bildmaterials, zur Vervielfältigung, Verbreitung, Veröffentlichung derartiger
Bearbeitungen (z.B. auf der Website oder auf Facebook); das Recht digitale Videos aus dem Bildmaterial zu erstellen sowie das Recht das
Bildmaterial online oder offline zu speichern.
*Ich kann meine Zustimmung jederzeit mittels Mail an office@musikvermittelt.at widerrufen.

Die Anmeldung ist erst nach Einzahlung des Mitgliedsbeitrages (siehe Infoblatt) gültig!
Ort, Datum ............................................................... Unterschrift ............................................................................
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