
Infoblatt 

für den Kurs 

„MUSIKZWERGE“  

für 3jährige Kinder (Einschulung 2025) 

Liebe Eltern, 

der Kurs „Musikzwerge“ eröffnet Ihrem Kind einen ersten, altersgerechten Zugang zur 
Musik. Die Bedeutung der Musik für die Gesamtentwicklung wird als sehr hoch 
eingestuft, da Kinder in dieser Lebensphase besonders aufnahmefähig sind. 

Auf einen Blick 

Konzept 
- spielerisch Musik erleben in kleinen Gruppen (max. 7 Kinder)  
- steter Wechsel zwischen Spiel/Bewegung und kurzen Konzentrationsphasen/Zuhören 
- Schulung Feinmotorik durch sensiblen Umgang mit Musikinstrumenten 

Inhalte 
- im Kurs wird gesungen, getanzt, gestaltet, mit Instrumenten musiziert 
- Musik und Klängen (zu-)hören gehört ebenso dazu, wie rhythmische Fingerspiele und erste 

einfache Stimmbildungsübungen 

Organisation 
- der Kurs beginnt am 25.8.22, hierzu erhalten die angemeldeten Kinder eine persönliche 

Einladung  
- unterrichtet wird in den Räumlichkeiten der Musikschule Coesfeld, Osterwicker Str. 29, 

Coesfeld  
- der Kurs endet automatisch mit Beginn der (Schul-)Sommerferien 2023 
- geplanter Unterrichtsbeginn ist 9 Uhr, bei sehr vielen Anmeldungen verschiebt sich die Uhrzeit 

auf 10 Uhr 
- der Unterricht findet einmal wöchentlich - außerhalb der Schulferien - statt und dauert 30 

Minuten 
- In der ersten Unterrichtseinheit (ggf. auch in weiteren Stunden) begleiten die Eltern ihre 

Kinder 
- über zu besorgende Arbeitsmaterialien (z.B. Stifte) informiert die Lehrkraft zu Beginn des 

Kurses - in der Regel umfasst es aber nur einen Ordner und Wachsmalstifte 



Anmeldung 
- das Anmeldeformular, sowie die Einzugsermächtigung/Lastschriftmandat und die 

Datenschutzerklärung sind bis zum 20. Juni 2022 in der Musikschule, Osterwicker Str. 29, 
48653 Coesfeld einzureichen 

Kündigungsfrist 
- es gilt eine Probezeit bis zum 30.11.2022, während der jederzeit gekündigt werden kann 
- danach ist eine Kündigung nur zum Schulhalbjahresende (31.1.2023.) möglich 
- die Kündigung muss schriftlich einen Monat vor dem Kündigungstermin im Sekretatriat der 

Musikschule vorliegen 

Unterrichtsgebühren 
- das Schulgeld richtet sich nach dem Einkommen der Eltern, s. Tabelle 
- Grundlage der Unterrichtsgebühren sind die „positiven Einkünfte“ der Eltern 

(Bruttoeinkommen abzüglich der Werbungskosten) 
- die Gebühren können im Bedarfsfall aus sozialen Gründen auf Antrag ermäßigt werden 
- das Bildungspaket der Regierung kann für diesen Kurs bei Ihrem zuständigen Sozialamt 

beantragt werden 
- die Berechnung des Schulgeldes erfolgt ab dem 22.8.22 und endet am 31.7.23 
- Details zu den Kosten, Vergünstigungen und Kündigungsfristen entnehmen Sie bitte der 

Gebührenordnung der Musikschule - zu finden auf unserer Homepage  

Sonstiges 
- bei weiteren Fragen zu dem Kurs „Musikzwerge“ wenden Sie sich bitte an die Musikschule - 

per Mail, Telefon oder persönlich 

So finden Sie uns 
	 WBK Coesfeld	 	 	 www.Musikschule-Coesfeld.de 
	 Osterwicker Straße 29	 	 www.Musikschule-Billerbeck.de 
	 48653 Coesfeld	 	 	 www.Musikschule-Rosendahl.de 

	 Tel: 0 25 41 / 70 17 7	    	 Mail: musikschule@coesfeld.de 

Einkommen / jährlich Schulgeld monatlich

I bis 25.000 € 14,22 €

II bis 35.000 € 15,64 €

III bis 45.0000 € 17,06 €

IV bis 55.000 € 18,49 €

V bis 65.000 € 19,91 €

VI bis 75.000 € 21,34 €

VII ab 75.000 € 22,76 €

http://www.Musikschule-Coesfeld.de
http://www.Musikschule-Billerbeck.de
http://www.Musikschule-Rosendahl.de
mailto:musikschule@coesfeld.de


Anmeldung zum Kurs  
„Musikzwerge“ 

    

___________________________________________	 ________________________ 
Name der Schülerin / des Schülers                              	 	 	 Geb.-Datum 

_____________________________________________________________________________ 
PLZ, Wohnort, Straße und Hausnummer 

___________________ 	 ______________________________________________________ 
Telefon	 	 	 	 	 	 E-Mail-Adresse 

___________________________________________________________________ 
Name der Eltern 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn verbindlich zu dem  
Kurs „Musikzwerge“ am Standort Musikschule Coesfeld an.  

Die Zuordnung zu den einzelnen Einkommensgruppen erfolgt durch die Vorlage des 
Steuerbescheides bei der Anmeldung. Dies erübrigt sich bei der Einkommensgruppe VII. Die 
Gebührensatzung der Musikschule Coesfeld gilt in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
Abmeldungen sind zum Schulhalbjahr (31.01.) möglich. Sie können nur dann anerkannt werden, 
wenn sie einen Monat vor dem Kündigungstermin schriftlich im Sekretariat der Musikschule, 
Osterwicker Str. 29, 48653 Coesfeld, vorliegen. 
Von den Datenschutzbestimmungen (siehe beigefügte Formulare) und die im Informa-
tionsschreiben mitgeteilten Gebühren, Fristen etc. habe ich Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, 
dass ohne Vorlage des Einkommensteuerbescheides das Schulgeld nach der höchsten 
Einkommensstufe erhoben wird. 

Mein / Unser „positives Einkommen“ beträgt zurzeit (bitte ankreuzen): 

Ort, Datum und Unterschrift der Eltern 

◻  
bis 25.000 €

◻  
bis 35.000 €

◻  
bis 45.000 €

◻  
bis 55.000 €

◻  
bis 65.000 €

◻  
bis 75.000 €

◻  
über 75.000 €



1. Kontoinhaber/in

2. Umfang der Ermächtigung (des Mandats) 
⌧ Alle bis zum Widerruf dieser Einzugsermächtigung anfallenden Musikschulgebühren 

3. Bankverbindung 

4. Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige die oben genannte Behörde widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
Nach schriftlicher Benachrichtigung durch die Musikschule über die Umstellung auf die SEPA-Lastschrift 
gilt das SEPA-Lastschriftmandat. 

5. SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die oben genannte Behörde, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der oben genannten Behörde auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

6. Ergänzungen/Bemerkungen 

_________________________________________\______________________________________________ 
Ort, Datum                                                                    Unterschrift  

Absender/in: Kassenzeichen: 
(wird von der Musikschule ausgefüllt) 

Musikschule Coesfeld 

Osterwicker Str. 29 

48653 Coesfeld

Einzugsermächtigung/Lastschriftmandat 

Gläubiger/in 
Zweckverband „Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld u. Rosendahl“ 
Gläubiger-Identifikations-Nr.  
DE96MUS00000258783

Familienname Vorname

Straße und Hausnummer PLZ Ort

Telefon (Angabe freiwillig) E-Mail

IBAN: 

BIC: 

Name des Kreditinstituts: 



Einwilligung zur Darstellung von Bildern (Fotos) oder Videos auf den Internetseiten und 
in Publika=onen (Faltblä?er, Broschüren, …) der Musikschule: 

Die Musikschule Coesfeld hat auf der Internetseite www.musikschule-coesfeld.de eine eigene 
Internetpräsenz, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser Seite sollen die 
AkCvitäten der Musikschule präsenCert und für sie geworben werden. Dabei ist es auch möglich, dass 
hierzu Bilder oder Videos von Ihnen bzw. Ihrem Kind erstellt und auf unserer Internetseite veröffentlicht 
werden. Die Musikschule erstellt ebenfalls PublikaConen (wie FaltbläMer, Broschüren und Presseberichte) in 
denen möglicherweise Bilder, die von Ihnen bzw. Ihrem Kind erstellt wurden, abgedruckt werden. Sofern Sie 
hiermit einverstanden sind, erteilen Sie biMe dazu die nachfolgende Einwilligung.  

Mit der Einwilligung willigen Sie in die Erstellung und Verwendung der Personenaufnahmen und 
Personenabbildungen durch die Musikschule ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an 
den Bildern/Videos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Archivierung und Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Namen oder sonsCge personenbezogene Daten werden nicht 
von uns veröffentlicht, sofern es nicht bei speziellen Texten mit Ihnen abgesprochen und genehmigt wurde. 

Wir weisen darauf hin, dass InformaConen im Internet weltweit abruVar und veränderlich sind.  
Über die ArchivfunkCon von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abruVar, wenn 
die Angaben von den Internetseiten der Musikschule bereits enYernt oder dort geändert wurden. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 
Nachteile. Gerne können Sie aber auch später noch einwilligen. Die Einwilligungen zur Erstellung von 
Aufnahmen und deren Veröffentlichung kann jederzeit schri[lich mit Wirkung für die Zukun[ widerrufen 
werden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckau[rag erteilt ist. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 

Die Widerrufserklärung ist zu richten an: 

Musikschule Coesfeld 
Osterwicker Str. 29 
48653 Coesfeld 
Fax: 02541 880418    
E-Mail: musikschule@coesfeld.de 

In Kenntnis der o.g. Ausführungen willige ich in die Erstellung von Aufnahmen und deren 
Veröffentlichung wie folgt ein: 

! Ich bin mit der Erstellung und Veröffentlichung von Bildern mit mir/meinem Kind auf den 
Internetseiten, in Broschüren der Musikschule sowie PressearCkeln ohne Namensnennung 
einverstanden. 

! Ich bin mit der Erstellung und Veröffentlichung von Videos mit mir/meinem Kind auf den 
Internetseiten der Musikschule ohne Namensnennung einverstanden. 

__________________________________  _______________________________________ 
Ort, Datum    Unterschri[ 

http://www.musikschule-coesfeld.de


Datenschutz: 

Die auf dem Anmeldeformular abgefragten Daten werden zur Durchführung des 
öffentlich-rechtlichen Auftrages verwendet. Sämtliche von Ihnen bereitgestellten Daten 
werden elektronisch gespeichert und weiterverarbeitet. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte den Datenschutzbestimmungen unserer Homepage auf  

www.musikschule-coesfeld.de 

www.musikschule-billerbeck.de 

www.musikschule-rosendahl.de 

!  Ich bin mit der Erhebung und Verarbeitung aller vorgenannten Daten zur Erfüllung 
des Vertragszweckes einverstanden. 

!     Ich bin mit der Weitergabe dieser E-Mail-Adresse /    
               Telefonnummer an die Lehrkra[ einverstanden. 
!            Ich bin mit der Nutzung dieser E-Mail-Adresse für  
               InformaConen/einen NewsleMer der Musikschule einverstanden. 

Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukun[ widerrufen werden.  
Die Widerrufserklärung ist zu richten an:  
Musikschule Coesfeld 
Osterwicker Str. 29  
48653 Coesfeld 
Mailadresse: musikschule@coesfeld.de 

Ich/Wir habe/n  die Datenschutzbestimmungen der Musikschule Billerbeck, Coesfeld und 
Rosendahl zur Kenntnis genommen und stimme/n diesen mit meiner/unserer Unterschrift zu.  

Hinweis: 
Ohne Ihre Zustimmung ist eine Anmeldung nicht möglich. 

Ort, Datum, Unterschrift 

http://www.musikschule-coesfeld.de
http://www.musikschule-billerbeck.de
http://www.musikschule-rosendahl.de

