
 

Neißestr. 203 - 38226 Salzgitter 

Anmeldung  
 

Name, Vorname  __________________________________ 
Geburtsdatum / Alter __________________________________ 
Name eines Erziehungsberechtigten __________________________________ 
 
Adresse __________________________________ 
Telefon / Mobil __________________________________ 
E-Mail __________________________________ 
 

 
Für den folgenden Ballettunterricht melde ich mich bzw. mein Kind an: 

  Grundbeitrag für 45 Min bzw. 60 Min pro Woche monatl. Beitrag 40,00 €  

 Grundbeitrag ab 75 Min pro Woche monatl. Beitrag 50,00 €  

 zwei Unterrichtsstunden pro Woche monatl. Grundbeitrag (40,- oder 50,-) + 30,00 €  

 ab drei Unterrichtsstunden pro Woche monatl. Grundbeitrag (40,- oder 50,-) + 45,00 €  

 Geschwister oder Mutter/ Tochter monatl. Grundbeitrag abzüglich 5,00 €  

 

Bei der Kalkulation der Beiträge wurde der Unterrichtsausfall in den Ferien und Feiertagen berücksichtigt. 
 

 

Zuzüglich wird eine einmalige Kostümpauschale in Höhe von 50,00 € pro Mitglied erhoben. Diese ist sofort 
fällig und ist unabhängig von der Mitgliedschaftsdauer. 
 
 
Die Ballettschule verpflichtet sich, dem Mitglied einen Platz für die Dauer der vereinbarten Mitgliedschaft in 
der gewählten Ballettgruppe einzurichten und freizuhalten, gleich ob das Mitglied den Platz nutzt oder nicht. 
Das Mitglied ist zur Teilnahme an dem Unterricht in der gewählten Gruppe berechtigt. Ein Wechsel innerhalb 
der Gruppe, sowie das Nachholen von versäumtem Unterricht sind nur nach vorhergehender Absprache 
möglich. An Feiertagen und Schulferien findet kein Unterricht statt. 
 
 
Die Mitgliedschaft beginnt am _____________. Sie wird zunächst für die Dauer von 6 Monat geschlossen.  
Die Mitgliedschaft ist mit einer Frist von 2 Wochen zum Ende der Erstlaufzeit kündbar. Erfolgt keine 
fristgerechte schriftliche Kündigung, verlängert sich die Mitgliedschaft auf unbestimmte Zeit mit einer 
Kündigungsfrist von einem Monat.  
 
Hiermit erkenne ich die umseitig gedruckten AGB und den Hinweis der Datenschutzbestimmungen der 
Ballettschule Salzgitter an. 
 
 
 
Salzgitter, den________________                         Unterschrift: _____________________________  
 
 (Bei Kindern die erziehungsberechtigte Person) 



 

 

Erteilung einer Einzugsermächtigung / eines SEPA-Lastschriftmandats  
 

 
Ich ermächtige der Ballettschule Salzgitter, Inh. Irina Hänsch-Chamin mit der Gläubiger-
Identifikationsnummer DE 92ZZZ00000909919, widerruflich, die von mir zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.  
 
Für das SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen ermächtige ich die Ballettschule 
Salzgitter Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der Tanzschule Gutmann GbR auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 

 

Bank _______________________________________ 

Kontoinhaber _______________________________________ 

IBAN DE   _ _   |   _ _ _ _  |   _ _ _ _   |   _ _ _ _   |   _ _ _ _   |  _ _    

BIC _______________________________________ 

 

Die Abbuchung erfolgt quartalsweise jeweils zu der Mitte des Quartals. 
 
Sollte das Konto nicht die erforderliche Deckung aufweisen, so sind der Ballettschule Salzgitter die 
daraus entstehenden Kosten zzgl. einer etwaigen Bearbeitungsgebühr zu erstatten. 
 
 
 
Kontoinhaber: 
 
 
Datum   _______________  Name, Vorname _______________ 
 
 
 
Unterschrift    ________________ 
 
 

 

 


