
 
 
NEUANMELDUNG für das Schuljahr 2020/2021 

Musikschüler: 

Vorname: ________________________Zuname: ________________________Geburtsdatum: _ _/_ _/_ _ _ _ 

 
Straße/ Hausnummer: ________________________________________ PLZ/ Ort: ____________________________ 
 
Hauptwohnsitz (wenn nicht gleich Adresse): __________________________________________________________ 
 
Telefonnummer: ____________________________________E-Mail: _______________________________________ 
 

Erziehungsberechtigte/r – Zahlungspflichtige/r: 

Titel: _____________Vorname: _____________________________Zuname: ___________________________________ 

 
Straße/ Hausnummer: ___________________________________________PLZ/ Ort: ____________________________ 
 
Telefonnummer: __________________________________E-Mail: ____________________________________________ 
 

Unterricht: (folgende Angaben werden nach Möglichkeit berücksichtigt) 

 
Unterrichtsfach: ___________________________________ Lehrerwunsch: __________________________________ 

 

Die Lehrerzuteilung unterliegt der Direktion der Musikschule Langenzersdorf. 

Unterrichtsform:  Einzelunterricht:  Gruppenunterricht: 

Unterrichtsdauer:  50 Minuten  40 Minuten  25 Minuten 
  
Leihinstrument:  ja        nein     Gewünschter Unterrichtsbeginn (Uhrzeit): _______________________ 
 

Ist zu diesem Zeitpunkt keine Zuteilung möglich, wünsche ich auf die Warteliste gereiht zu werden  ja       nein 

Hatte der Schüler bereits Instrumentalunterricht  ja  nein Fach:___________________ 

Erhält der Schüler bereits Unterricht an unserer Schule  ja  nein Fach: __________________ 

Erhalten Geschwister bereits Unterricht an unserer Schule  ja  nein 

Selbstverständlich verarbeiten wir Ihre personenbezogen Daten im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Bedingungen, insbesondere der 

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Datenschutzgesetzes. Um unsere Ausbildungsverpflichtungen Ihnen gegenüber nachkommen 

und die notwendigen Fördermittel generieren zu können, sind wir verpflichtet, Ihre angegebenen Schülerdaten sowie die unterrichtsbezogenen Daten 

an die Marktgemeinde Langenzersdorf, das Land Niederösterreich und die Förderstelle für NÖ Musikschulwesen zu übermitteln.  

 Weiters erteile ich mein Einverständnis, dass Bildaufnahmen meiner Person zum Zweck der Berichterstattung in den Gemeindenachrichten sowie  

 in elektronischen Medien der Marktgemeinde Langenzersdorf und der Musikschule Langenzersdorf unentgeltlich und zeitlich unbegrenzt 

 veröffentlicht werden. Ich habe das Recht, die vorstehende Einwilligung zu den vorstehenden Zwecken jederzeit ganz oder teilweise zu 

 widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an musikschule@langenzersdorf.gv.at zu richten. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund  

 der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Weiters wird durch den Widerruf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung von  

 Daten auf Grundlage anderer Bedingungen im Sinne des Art 6 bzw. Art 9 Abs. 2 DSGVO nicht berührt. 

Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere Ihrer Rechte, erhalte ich auf der Webseite der Marktgemeinde Langenzersdorf unter 

http://www.langenzersdorf.gv.at/system/web/datenschutz.aspx?menuonr=218781270 
 
Ich nehme die Schulordnung zur Kenntnis und erkläre, dass ich die Bestimmungen einhalten werde. Das Schulgeld wird halbjährlich 

vorgeschrieben.! Eine Anmeldung ist verbindlich und umfasst ein gesamtes Schuljahr ! 
 

 

 

___________________________ _________________________________________________________ 
Datum, Ort Unterschrift des Erziehungsberechtigtenbzw. volljährigen Schülers 
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