Absender (Antragsteller)

……………………………………………

(=Eltern des Musikschülers)

……………………………………………

mit genauer Anschrift

……………………………………………
IBAN ….…………………………………………

Antrag für das zurückliegende Schuljahr: ________
(nur für Kinder von mind. 3 bis max. 18 Jahren)

BIC

…………………………………………….

Vom Antragsteller auszufüllen

Vom Antragsteller auszufüllen

Bank ……………………………………………..
Mein Sohn, meine Tochter
…………………………………………

geb. am ……………………………………….

besucht seit ………………………….

die Musikschule ……………………………………………………

in………………………………………

und lernt folgendes Musikinstrument …………………………….

Es handelt sich um „musikalische Früherziehung“

Gemäß dem Beschluss des Finanzauschusses Siegsdorf zuletzt vom 21.07.2005 beantrage ich
hiermit bei der Gemeinde für das zurückliegende Schuljahr einen Zuschuss zu den Musikschulkosten
für mein/unser o.a. Kind (ein Zuschuss kann je Kind nur einmal pro Jahr und Musikinstrument gewährt
werden!)
Ich versichere, dass alle Angaben auf diesem Blatt vollständig sind und der Wahrheit entsprechen
Siegsdorf, …………………………

Für das zurückliegende Schuljahr
ist der endgültige Abgabeschluss:
30. November

…………………………………………
rechtsverbindliche Unterschrift der Eltern

Bestätigung der (amtlichen oder gewerbsmäßig gemeldeten) Musikschulleitung:
Es wird hiermit bescheinigt, dass der/die Schüler/in ………………………………………………………….

Von der Schule zu bestätigen

Im gesamten abgelaufenen Schuljahr (1.9.-31.8.) regelmäßig am Unterricht teilenommen hat.
Die gesamten Musikschulkosten beliefen sich im abgelaufenen Schuljahr für o.g. Kind auf …………...€
…………………………., …………………………..
Stempel und Unterschrift
der Musikschulleitung

………………………………………………………………

Die Musikschule haftet der Gemeinde gegenüber für die Richtigkeit dieser Bestätigung.
Nur vollständig ausgefüllte Anträge dürfen entgegengenommen und weiterbearbeitet werden.

Wird von der Gemeinde ausgefüllt

…. Kind der Familie
(zwischen 3 und 18 Jahren, das eine Musikschule besucht)
Kind besucht die Musikschule ………………………………… seit ……………………….
Nachgewiesenen Musikschulunterrichtskosten
für das abgelaufene Unterrichtsjahr (1.9.-31.8.)

………………………..

Es handelt sich um „musikalische Früherziehung“

Berechnung
ggf. direkter Zuschuss an Gde. Inzell geleistet

………………………. €

Regel-Zuschuss

………………………. €

Zuschuss für 3. Oder weiteres Kind

………………………. €

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der
Grundlage der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des
Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG). Die gespeicherten Daten werden nur
zum Zwecke der Antragsbearbeitung verwendet und nicht an Dritte weitergeleitet.
Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der
Verarbeitung Ihrer Daten können Sie auf unserer Internetseite www.rathaussiegsdorf.de/navigation-meta/datenschutz abrufen.

