
Anmeldeformular musikalische Früherziehung 
 
Hiermit melde ich mich  
 
Name: ........................................................ Vorname: ............................................................ 
 
Straße: ........................................................ Telefon: ............................................................. 
 
PLZ: .......................... Wohnort: .............................................................................................. 
 
Geb.-Datum: .................. E-Mail: ............................................................................................. 
 
mit meiner Tochter / meinem Sohn 
 
Name: .................................... Vorname: ........................................ Geb.-Datum: ................. 
 
zur musikalischen Früherziehung „Musikzwerge“ (für Kinder ab ca. 9 Monaten) des Musikverein 
Stammheim e.V. an. 
 
 
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn 
 
Name: ........................................................ Vorname: ............................................................ 
 
Straße: ........................................................ Telefon: ............................................................. 
 
PLZ: .......................... Wohnort: .............................................................................................. 
 
Geb.-Datum: .................. E-Mail: ............................................................................................. 
 
zur musikalischen Früherziehung „Klangfrösche“ (für Kinder ab ca. 3 ½ Jahren) des Musikverein 
Stammheim e.V. an. 
 
Das Angebot „Klangfrösche“ beinhaltet eine beitragsfreie Mitgliedschaft im Musikverein Stammheim 
e.V. Die Satzung und die Geschäftsordnung des Vereins können auf der Homepage 
(www.musikverein-stammheim.de) eingesehen werden. 
 
 
Datum: ............................ Unterschrift: ...................................................................................... 
 
 
 
 
Datum: ............................ Unterschrift: ...................................................................................... 
 
Datenschutzerklärung 
 
Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen worden sind. Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten 
im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. 
 
Verantwortlich für den Datenschutz im Verein ist die Vorsitzende. 
 

Datenschutzerklärung 
 
Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen worden sind. Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten 
im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. 
 
Verantwortlich für den Datenschutz im Verein ist die Vorsitzende. 
 
Mit der Anfertigung von Bildern im Zusammenhang mit allen Aktivitäten im Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte bin ich ebenso 
einverstanden wie mit der Anfertigung von Ton- und Videoaufnahmen, an denen meine Tochter / mein Sohn allein oder in der Gruppe 
mitwirkt. Gleichermaßen erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Bild-, Video- und Tonaufnahmen von den Verantwortlichen im 
Verein für Zwecke der Vereinsarbeit verwendet werden (Presse, Mitgliederzeitschrift, Veranstaltungsflyer, vereinseigene Homepage, 
Weiterleitung an befreundete Vereine etc.). 
 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungen jederzeit bei der 1. Vorsitzenden widerrufen kann. 
 

Datum: ............................ Unterschrift: .................................................................................... 

 



Mit der Anfertigung von Bildern im Zusammenhang mit allen Aktivitäten im Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte bin ich ebenso 
einverstanden wie mit der Anfertigung von Ton- und Videoaufnahmen, an denen meine Tochter / mein Sohn allein oder in der Gruppe 
mitwirkt. Gleichermaßen erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Bild-, Video- und Tonaufnahmen von den Verantwortlichen im 
Verein für Zwecke der Vereinsarbeit verwendet werden (Presse, Mitgliederzeitschrift, Veranstaltungsflyer, vereinseigene Homepage, 
Weiterleitung an befreundete Vereine e 


