Bitte ein
Passfoto
beilegen

Eintrittserklärung
Standort Burgaltendorf
Ref.-Nr.: …………
Hiermit melde ich die nachfolgende
Person/mich verbindlich als Mitglied an:
Nachname: …………………………………………….
Vorname: ……………………………………………….
Geburtsdatum: ………………………………………
männlich ¨ weiblich ¨
Straße: …………………………………………………
PLZ: ………………… Ort: ……………………………
Telefon: …………………………………………………
Kiga ¨ Grundschule ¨
weiterführende Schule ¨ „Erw.“ ¨
Eltern/Erziehungsberechtigte(r) für
Sternchen, Kids und Teens:
Nachname: …………………………………………….
Vorname: ……………………………………………….
Adresse (falls abweichend von oben):
Straße: …………………………………………………
PLZ: ………………… Ort: ……………………………

Besondere Begabungen im künstlerischen
Bereich: (Malen, Musik, Instrument …)

……………………………………………………
……………………………………………………
Ich bin verpflichtet auf medizinische
Besonderheiten hinzuweisen, die bei der
Musical-Ausbildung beachtlich sind.
Ich bin einverstanden, dass aufgenommenes Bildmaterial zu Werbezwecken u.
Dokumentationen veröffentlicht werden?
Ja ¨ Nein ¨
Ich willige darin ein, dass EMA e.V. die in
diesem Vertrag angegebenen persönlichen Daten für Zwecke der Verwaltung
und Abrechnung speichert.
Die Vereinssatzung kann ich auf der
Vereinshomepage einsehen und wird von
mir anerkannt. Inhalte aus der Satzung
liegen mir vor.

Telefon: …………………………………………………

……………………………………………………………

Mobil: ……………………………………………………

Datum/Ort Unterschrift (d. gesetzl. Vertreters)

e-mail: ……………………………………………………
Der Schüler nimmt ab …………………………….

……………………………………………………………
Datum/Ort

Unterschrift EMA e.V.

an den Übungseinheiten bei EMA e.V. teil.
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www. ema4you.de * Mail:buero@ema4you.de*

Vertragsinhalte
1. äußere Rahmenbedingungen: Das
Vereinsmitglied nimmt an einer
Musicalausbildung bei EMA e.V. teil. In
einer 90 minütigen Lernphase pro Woche
wird das Kind/der Jugendliche/der
Erwachsene jeweils in den Fächern Gesang,
Schauspiel und Tanz von qualifizierten
Dozenten unterrichtet. Das Kind/der
Jugendliche/ der Erwachsene wird in
Altersgruppen, entsprechend seines Alters
(ggf. seiner Begabung) eingeteilt. Der
Unterricht findet freitags in den Räumen
der Grundschule Burgaltendorf, Alte
Hauptstraße 50 statt.
2. Termine: Während der Schulferien in NRW
findet kein Unterricht statt. Die Übungstermine
werden durch EMA e.V. bekannt gegeben.

3. Haftung: EMA e.V. haftet gegenüber den
Mitgliedern für Schäden aller Art in ihrem
Wirkungsbereich – soweit sie auf einfacher
Fahrlässigkeit beruhen – nur, wenn und
soweit die Haftung durch die
abgeschlossene Haftpflicht- und
Unfallversicherung gedeckt ist.
Weitergehende Ansprüche sind
ausgeschlossen. Der Verein haftet nicht für
privates Eigentum, das abhanden kommt
oder beschädigt wird.

4. Kosten/Zahlungsmodus: Der Beitritt in
die EMA e.V. ist mit einer Aufnahme-gebühr
in Höhe von 10,00 € verbunden. Der
Monatsbeitrag in Höhe von 38,00 € wird vor
Monatsbeginn, bzw. zum 1. eines Monats
auf das Vereinskonto entrichtet. Sollten die
Monatsbeiträge nicht fristgerecht auf
unserem Konto eingegangen sein, erheben
wir eine Mahngebühr von 2,50 € pro
Mahnung. Um dies zu vermeiden
empfehlen wir das für beide Seiten
günstigere Lastschrifteneinzugsverfahren;
hierbei reduziert sich der Monatsbeitrag auf
35,00 €. Der Monatsbeitrag wird auch
während der Schulferien entrichtet. EMA
e.V. ist berechtigt, den Monatsbeitrag nach
Beschluss der Mitgliederversammlung
angemessen zu erhöhen, um die Gebühren
an gestiegenen Kosten anzupassen.
5. Mitgliedschaftsende: Die Mitgliedschaft
kann mit einer Frist von drei Monaten
schriftlich gekündigt werden – es gilt das
Datum des Eingangs der Kündigung. EMA
e.V. behält sich das Recht vor, ein Mitglied
aus dem Verein auszuschließen, falls es
gegen die Interessen des Vereins verstößt
oder die Zahlungsbedingungen nicht
einhält.
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