
 ____________________________________________ Name der Erziehungsberechtigten 

 ____________________________________________ Straße, Haus-Nr. 

 ____________________________________________ PLZ  Ort 

 _______________________________________ Tel.-Nr   _________________________________ e-Mail 

Verbindliche Anmeldung zur Bläsergruppe und privatrechtliche 
Teilnahmevereinbarung  

Hiermit melde/n ich/wir für die Schuljahre 2022/23 und 2023/24 mein/unser Kind 
____________________________________  Vorname/ Nachname, geb. am  _________________ 

Klasse (ab Sept.) ______ zum freiwilligen Bläsergruppenangebot der Jugend- und Trachtenkapelle 
Neunkirchen am Brand e.V. (JTK) verbindlich an. 

Mein Kind nimmt am freiwilligen, aber kostenpflichtigen Instrumentalunterricht als Angebot der 
Jugendarbeit teil. 

Mein Kind spielt folgendes Instrument: ____________________________________ 

Die monatliche Gebühr von 56,- Euro (10 Monate pro Schuljahr) wird am 15.10.2022/23, 
15.02.2023/24 und 15.5.2023/24 von der Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen abgebucht.  
Die monatliche Gebühr setzt sich aus einem Anteil von 16,- Euro Miete für das Instrument und 40,- 
Euro für den Unterricht zusammen. 
Die Anmeldung gilt für die Schuljahre 2022/23 und 2023/24 und kann vom Antragsteller nicht 
gekündigt werden. 
An Unterrichtsmaterial (Notenheft) fallen pro Jahr ca. 17,- Euro an. Diese werden im ersten Einzug 
des Schuljahres mit abgebucht. 

Bei der Übergabe des Instruments wird ein zusätzlicher Mietvertrag für das Instrument 
abgeschlossen. 

Das Angebot umfasst eine Stunde Instrumentalunterricht in Kleingruppen (kostenpflichtig) und eine 
Orchesterstunde im Rahmen des Unterrichts (kostenfrei) pro Schulwoche. 

_________________________________    ________________________________ 
  Ort, Datum              Unterschrift des Erziehungsberechtigten 



Einzugsermächtigung 

Die Jugend- und Trachtenkapelle ist bis auf Widerruf berechtigt, die monatliche Gebühr von 56,- Euro für den 
Unterricht, die Leihgebühr inklusive Instrumentenversicherung im Rahmen des Bläsergruppenunterrichts 
meines Kindes ________________________________  ab 01.10.2022 zu meinen Lasten abbuchen zu lassen. 

_ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _    __________________________ 
             IBAN          Bank 

______________________________________________   ___________________________________________                 
Name, Vorname                   Mandatsreferenz (Vorname, Name Ihres Kindes) 

 ___________________________________________ 
Straße, Haus-Nr. 

 ___________________________________________ 
PLZ Ort 

_____________________________________________________   ___________________________________________  
              Datum                                                                       Unterschrift des Kontoinhabers
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