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Anmeldung Probemonat                                                                                     

Unterrichtsnehmer:  

__________________________________________   _____________________________ 
(Name SchülerIn)       (Geb.-Datum) 
 

_______________________________________________   _________________________________ 
(Anschrift)       (Telefon)  
 

_______________________        ____________________________                __________________________________ 
(Ort)           (Name Erziehungsberechtigte(r))                   (Unterschrift)  

 

Mitgliedschaft „Förderverein Stadtorchester Roth e.V.“  des Unterrichtnehmers od. der Familie  

besteht                                                                       wird neu beantragt                   
 

Unterrichtsfach:  
Ensembleunterricht        
Instrumentalunterricht  Instrument:   

Der Unterricht des Probemonats findet zu den angegebenen oder zu den mit dem Lehrer vereinbarten  
Termine in den vereinbarten Räumlichkeiten der Orchesterschule der Stadt Roth statt.  
Ist es dem Schüler aus vertretbaren Gründen nicht möglich den Unterricht an einem dieser Termine  
zu besuchen, ist dies zu entschuldigen. 
 

Das Instrument wird vom Musikhaus Klier oder des Stadtorchesters Roth bis zur Beendigung des Probemonats  
für 4 Wochen gegen eine bar zu entrichtende Gebühr von 12,-€ entliehen. Die Abgabe oder das weitere 
Entleihen des Instrumentes wird am vereinbarten Termin bzw. in der letzten Probemonats-Unterrichtsstunde 
erledigt. Der Probemonatsunterricht kann nach erfolgter Anmeldung an der Orchesterschule der Stadt Roth  
ab September ohne Unterbrechung fortgeführt werden.  
Dafür sind im Monat August weder Leihgebühr noch Unterrichtsentgelte zu entrichten.   
Anmeldeformulare hierzu sind unter stadt-roth.de  
bzw. weitere Infos unter stadtorchester@stadt-roth.de oder unter 09171/848 114 zu erhalten. 
 

Leihvertrag über Musikhaus Klier     

 
Der Leihvertrag mit dem Musikhaus Klier muss selbstständig verlängert werden.  
Das Instrument muss selbstständig im Musikhaus Klier abgegeben werden!! 
 

Leihvertrag Stadtorchester Roth      

 
Das Stadtorchester Leihobjekt bleibt Eigentum der Stadt Roth. 
Das Instrument:      
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
   (Art des Instrumentes)   (Seriennummer) 
 
 
 
 

Zustand      Zubehör 
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Für Veränderungen oder Verschlechterungen des Gegenstandes, die durch normale Abnutzung auftreten oder 
herbeigeführt werden, trifft  
den Mieter keine Haftung. 
Kommt es aus Verschulden des Mieters oder des Schülers zu einer Verschlechterung, dem Verlust oder der 
Zerstörung der Sache, ist der Mieter verpflichtet, die Musikschule hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
Ist die Reparatur möglich und wirtschaftlich sinnvoll, hat der Mieter diese in Absprache mit der Schulleitung 
und der Instrumentenversicherung durchzuführen. Bei Verlust oder Zerstörung hat der Mieter in Absprache mit 
der Musikschule und der Instrumentenversicherung für einen gleichwertigen Ersatz zu sorgen oder der 
Orchesterschule den hierfür erforderlichen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen (Zeitwert). 
Der Mieter und der Schüler haben den Gegenstand so zu verwenden, dass die Interessen der Orchesterschule 
nicht beeinträchtigt werden.  
Die Orchesterschule kann den überlassenen Gegenstand aus wichtigem Grund jederzeit sofort zurückverlangen 
und das Mietverhältnis kündigen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere dann gegeben, wenn der Mieter oder 
der Schüler einen vertragswidrigen Gebrauch von  
dem Gegenstand macht und diesen z.B. ohne Zustimmung der Musikschule einem Dritten überlässt. Ein 
wichtiger Grund liegt u.a. auch  
dann vor, wenn der Mieter oder der Schüler seinen Sorgfaltspflichten im Umgang mit dem Gegenstand nicht 
nachkommt. 
Bei nicht vereinbarungsgemäßer Rückgabe des Leihobjekts ist für jeden Tag der verspäteten Rückgabe eine 
Säumnisgebühr in Höhe von 1,50 €/tgl. fällig und zu entrichten. 
 

Ich/wir willige/n in die Verarbeitung meiner/unserer oben genannten personenbezogenen Daten durch das 
Stadtorchester der Stadt Roth ein. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zu dem oben genannten Zweck 
im Rahmen des bestehenden Unterrichtsverhältnisses. 
 
Die Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf freiwilliger Basis und kann 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ab Zugang der Widerrufserklärung dürfen die oben 
genannten Daten nicht weiterverarbeitet werden. Sie sind unverzüglich zu löschen. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
Die Widerrufserklärung kann jederzeit an das Stadtorchester der Stadt Roth unter den oben genannten 
Kontaktdaten gerichtet werden." 
                

 
 
 

 
 
_________________________                               ___________________________________ 

        (Datum)            (Unterschrift) 
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