KUlturzentrum BIlingualer KInder
Natalie Eichner, Lern- und Nachhilfetreff am Buddenturm, bilinguales
Frühförderprogramm für Kinder
Münzstraße 15, 48143 Münster
Tel.: 01577-2526368
E-Mail: kontakt@kubiki.eu
Web: www.kubiki.eu

Anmeldung / Kursvertrag
Hiermit melde ich mein Kind
......................................................... ..............................................................................
(Name, Vorname, Geburtsdatum)
Gesetzlich vertreten durch
.......................................................................................................................................................
(Name, Vorname)
........................................................................................................................................
(Anschrift)
…………………………………………………………………………………………………...
(Telefon, E-Mail, freiwillige Angabe)
zu folgendem Kurs/folgenden Kursen an:
…….................................................................................................................................

Der Unterrichtsvertrag kommt mit Einzug der einmaligen Kaution in Höhe von 50,00 €
zu Stande. Diese Kaution wird nicht verzinst und erst nach Vertragsablauf
zurückerstattet oder verrechnet.
Durch die Unterschrift des Unterrichtsvertrages werden die Allgemeinen
Unterrichtsbedingungen (AGB) als ein integrierter Bestandteil dieses Unterrichtsvertrages
anerkannt
☐ ja
☐ nein

.......................
Ort, Datum

....................................................................
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Kursleiterin ................................................................................................
Bitte füllen Sie die SEPA-Lastschriftermächtigung auf der 2. Seite (Rückseite) des
Formulars aus

Gläubiger-ID:DE05ZZZ00001470205

SEPA-Lastschriftmandat für eine wiederkehrende Lastschrift
Ich ermächtige/Wir ermächtigen Fr. Natalie Eichner, Zahlungen von meinem/unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser unten genannten
Kreditinstitut an, die von der Fr. Natalie Eichner auf mein/unser Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
…………………………………………………………………………………………………...
(Vorname und Name des Zahlers)
…………………………………………………………………………………………………...
(Straße und Hausnummer)
…………………………………………………………………………………………………...
(Postleitzahl und Wohnort)

……………………………………………………………………………………………….......
(Kreditinstitut Name und BIC)
…...................................................................................................................................................
(IBAN)
…………………………………………………………………………………………………...
Lastschriftermächtigung erteilt am:

…………………………………………………………………………………………………...
Ort, Datum
Unterschrift:
Das Datum der Lastschrifteinzüge und die Mandatsreferenz werden Ihnen auf der Rechnung
mitgeteilt.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass die obigen Angaben in
einem Computer gespeichert, aber ausschließlich nur um die von Ihnen beauftragten
Vertragsleistungen zuverlässig durchzuführen und abzurechnen verwendet werden.

Natalie Eichner

KUlturzentrum BIlingualer
KInder

Münzstraße 15
48143 Münster
Telefon:01577-2526368
E-mail: kontakt@kubiki.eu

www.kubiki.eu

Commerzbank
IBAN:DE85400400280427116900
BIC:CABADEFXXX

Finanzamt Münster
Steuer-IDNr. 337/5058/3068
Gläubiger-ID:DE05ZZZ00001470205

Einverständniserklärung in die Datenverarbeitung
Name, Vorname: _____________________________________________________
Anschrift: ___________________________________________________________
Hiermit erteile ich die Erlaubnis und Einverständnis, dass durch die Schule
„Kulturzentrum Bilingualer Kinder “, nachfolgend Schule genannt, meine
personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden:
• Zur Pflege der Kontaktdaten, der terminischen Organisation, der Erfüllung von
Vertragsleistungen
• Zur Abrechnung der erbrachten Leistungen mit Abrechnungsstelle
(Durchführung von Banktransaktionen)
• Zur Entwicklungs- bzw. Bildungsdokumentation
• Zur Erstellung von Entwicklungs- bzw. Bildungsberichten
• Zur postalischer Versand von Rechnungen und Kündigungen
Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nur für Abrechnungszwecke
(Durchführung von Banktransaktionen) oder bei postalischer Versand von
Rechnungen und Kündigungen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass
• Die im Rahmen der vorstehenden genannten erhobenen persönlichen Daten
meiner Person unter Beachtung des DSGVO und des BDSG erhoben,
verarbeitet, genutzt und übermittelt werden,
• Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis
erfolgt und dass ich mein Einverständnis verweigern kann, jedoch mit der
Folge, dass der Leistungsvertrag nicht erfüllt werden kann/nicht zustande
kommt,
• Ich bin jederzeit berechtigt, Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten
Daten zu verlangen,
• Ich bin jederzeit berechtigt, die Berichtigung, Löschung oder Sperrung
einzelner personenbezogener Daten zu verlangen
• Ich bin jederzeit berechtigt, mit Wirkung für die Zukunft diese
Einwilligungserklärung zu widerrufen.

Der Widerspruch ist an Natalie Eichner, Münzstr. 15, 48143 Münster zu richten.
Im Falle des Widerrufs werden meine Daten nach Ablauf gesetzlicher Fristen und
falls solche nicht mehr zu beachten sind, mit dem Zugang der Willenserklärung der
Schule gelöscht.
Den Aushang „Kundeninformation zur Verarbeitung personenbezogenen Daten“
habe ich gelesen und verstanden.

___________________________________________________________________
Unterschrift, Ort und Datum

Einverständniserklärung -Veröffentlichung von Fotos und
Texten im Internet

Hiermit erteile ich die Erlaubnis und Einverständnis, dass durch die Schule
„Kulturzentrum Bilingualer Kinder “, nachfolgend Schule genannt, Fotografien und
Texte, im Zusammenhang der Homepage veröffentlicht werden dürfen.
Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der Schule für Art und
Form der Nutzung der Homepage, zum Beispiel für das Runterladen von Bildern und
deren anschließender Nutzung durch Dritte.
Eine Veröffentlichung ist grundsätzlich nur dann zulässig, wenn zuvor die
Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde.
Allerdings ist eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen
nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil
einer Versammlung / Veranstaltung sind.
Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit
abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht
generell ausgeschlossen werden.
Die Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden.

Name, Vorname: _____________________________________________________
Anschrift: ___________________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind für die Homepage
verwendet werden dürfen.

___________________________________________________________________
Unterschrift, Ort und Datum

