
Musikschule der Stadt Ennepetal, Bismarckstr. 21, 58256 Ennepetal      

                                                                                       
  
           

Anmeldung zum Projekt „Jekits“ für die Teilnahme im 4. Schuljahr (2022/23)                 

 
Bitte beachten Sie unbedingt die Rückseite des vorliegenden Anmeldeformulars und füllen Sie dieses nur 
dann aus, wenn Ihr Kind im 4. Schuljahr weiterhin an unserem Projekt teilnehmen möchte. 
Für eine erfolgreiche Bearbeitung Ihrer Anmeldung ist es notwendig, dass diese bis spätestens  
Freitag, 06. Mai  2022, ausgefüllt möglichst per E-Mail an kstubenvoll@ennepetal.de  oder auf dem 
Postweg zurückgesendet wird. 
 
_______________________________________________                      _____________________ 
Name, Vorname des Kindes Geburtsdatum 
 
_______________________________________________________________________________ 
Name, Vorname der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten oder ges. Vertreter 
 
___________________________________________               ____________________________ 
Straße, Hausnummer                                                                            PLZ, Ort 
 
_________________________________             _______________________________________________ 
Telefon                                                                   E-Mail-Adresse (Angabe erforderlich) 
 
______________________________            ___________________________________________ 
Name der Schule                                           Klasseneinteilung (z.B. 4a und Klassenlehrer/in) 
 
Mein Kind besucht den Offenen Ganztag:    ja  nein   
Mein Kind geht in die Betreuungsgruppe:     ja  nein   
 
 
Mein Kind lernt folgendes Instrument:  _________________________________  
(Hinweis: Das Instrument kann zum 4. Schuljahr nicht mehr gewechselt werden) 
 
 
 

Antrag auf Befreiung von den Elternbeiträgen:       

 
Bitte kreuzen Sie an, wenn Sie eine Befreiung von den JeKits-Elternbeiträgen („Sozialbefreiung“) beantragen. Ihre 
Erklärung ist Voraussetzung für die Gewährung einer Sozialbefreiung. Eine eventuell erfolgende Befreiung von den 
Gebühren kann erst bei Vorlage des entsprechenden Nachweises aus dem Job-Center, der Wohngeldstelle oder 
dem Sozialamt berücksichtigt werden. 
Bei Verlängerung legen Sie uns bitte den neuen Nachweis rechtzeitig vor! 
 

    Ich beantrage Sozialbefreiung  - bitte rechtzeitig Unterlagen beifügen – 
 
 
Datum/Unterschrift:__________________________________ 
 

 
Die datenschutzrechtlichen Hinweise sowie die Teilnahmebedingungen der städt. Musikschule Ennepetal für 
das Jekits-Projekt habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne diese hiermit an. Die Höhe der 
Unterrichtsentgelte und die Vertragslaufzeit sind mir bekannt.  
 
 
___________________________                    ______________________________________________ 
Ort, Datum                                                          Unterschrift ges. Vertreter/in bzw. Erziehungsberechtigte/r 
 
 
 
 



 
Datenschutz  

Die Musikschule der Stadt Ennepetal erhebt, nutzt und speichert zum Zwecke der Organisation und Durchführung des Unterrichts die 
von Ihnen auf den jeweiligen Anmeldeformularen mitgeteilten personenbezogenen Daten. Diese werden vertraulich behandelt. Ihre 
Daten werden bei der Stadt Ennepetal so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die 
genannten Zwecke auch im Hinblick auf steuerrechtliche Vorschriften erforderlich ist. Auf Verlangen erhalten Sie Auskunft über die zu 
Ihrer Person und ggf. Ihrem Kind gespeicherten Daten. Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein 
Recht auf Berichtigung zu.  
 
Datenschutzrechtliche Einwilligung  

Ich willige ein, dass die Musikschule der Stadt Ennepetal meine personenbezogenen Daten erhebt, speichert und nutzt, soweit dies zu 
Zwecken der Unterrichtsorganisation und der Abwicklung der damit verbundenen Verwaltungsarbeiten erforderlich ist. Die Hinweise 
zum Datenschutz habe ich gelesen und gebe mit meiner Unterschrift unter die Anmeldung (siehe Vorderseite) meine 
datenschutzrechtliche Einwilligung. Ich kann meine Zustimmung jederzeit schriftlich oder mündlich widerrufen durch Bekanntmachung 
bei der Stadt Ennepetal Die Bürgermeisterin Fachbereich Jugend, Soziales und Bildung Bismarckstr. 21,58256 Ennepetal E-Mail: 
Fb3@ennepetal.de Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich mich jederzeit an die Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit NRW, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf (poststelle@ldi.nrw.de) und den Behördlichen 
Datenschutzbeauftragten der Stadt Ennepetal, Bismarckstr. 21, 58256 Ennepetal (datenschutz@ennepetal.de) wenden kann. 
Rechtliche Grundlage für die Anmeldung und Teilnahme an Unterrichtsveranstaltungen der Musikschule ist die aktuell gültige 
Schulordnung der städtischen Musikschule aus dem Jahre 2004, die ich mit meiner Unterschrift (siehe Vorderseite des Formulars) 
anerkenne. 

 
Sehr geehrte Eltern,   
 
wir freuen uns sehr, wenn Ihr Kind auch im 4. Schuljahr weiterhin an unserem Projekt teilnehmen möchte. 
Da die Nachfrage für unser Projekt erfahrungsgemäß auch im kommenden Schuljahr voraussichtlich wieder sehr groß 
sein wird, gestaltet sich die Planung dementsprechend umfangreich. Wir können deshalb leider nicht garantieren, dass 
der JeKits-Unterricht Ihres Kindes in jedem Fall im Randstundenbereich des Grundschulunterrichts stattfinden wird. Wenn 
z.B. aufgrund großer Nachfrage in dem ein oder anderen Instrumentalfach gleich mehrere Gruppen gebildet werden 
müssen, lässt sich eine Ausweitung der Jekits-Unterrichtsstunden in den Nachmittagsbereich hinein kaum vermeiden. Es 
ist daher nicht auszuschließen, dass Ihr Kind für den Jekits-Unterricht an dem dafür vorgesehenen Tag ein zweites Mal 
zur Schule gehen muss, insofern es nicht an der OGS oder Betreuung teilnimmt. Beachten Sie bitte diese Hinweise, 
wenn Sie Ihr Kind anmelden möchten.  
Sollten Sie oder Ihr Kind mit dem zu gegebener Zeit durch die Musikschule zugeteilten Unterrichtstermin von vornherein 
nicht einverstanden sein, melden Sie sich bitte schnellstmöglich. Wir werden dann versuchen, eine Lösung zu finden. 
Sollte wider Erwarten keine Lösung in beidseitigem Einverständnis gefunden werden, kommt kein Unterrichtsvertrag 
zustande.  
 
Nachstehend lesen Sie die Bedingungen der städt. Musikschule Ennepetal für die Teilnahme am Programm: 
- Eine JeKits-Unterrichtsstunde dauert je nach Anzahl der TeilnehmerInnen 30 Minuten (Zweiergruppe) bzw. 45 Minuten 
  (drei bis sechs Kinder pro Gruppe) und findet in der Regel einmal wöchentlich statt.  Einzelunterricht wird grundsätzlich 
  nicht angeboten. Zusätzlich zur regulären Unterrichtsstunde nimmt Ihr Kind außerdem am JeKits-Orchester teil.  
  Dieses ist Bestandteil des Programms und sollte von Ihrem Kind möglichst wahrgenommen werden.  
- In den Ferien findet kein Unterricht statt.  
- Die Höhe des Unterrichtsentgelts beträgt im 4. Schuljahr/JeKits - Jahr 28,- Euro monatlich.  
- Der Betrag ist für die Zeit von August 2022 bis einschließlich Juni 2023 jeweils monatlich zu entrichten 
  (insgesamt 11 Monatsbeiträge). Der Programmstart ist frühestens ab Mitte August 2022 vorgesehen.  
  Wichtig: Sollte der Unterricht aus Kapazitätsgründen oder aus organisatorischen Gründen nicht oder erst 
  verspätet starten können,  erstatten wir die entsprechenden, gegebenenfalls bereits gezahlten Beiträge, zurück.  
- Ihre Anmeldung gilt grundsätzlich für ein Jahr. Zum Ende des jeweiligen Schuljahres endet der Vertrag automatisch. 
- Eine zwischenzeitliche Kündigung des Unterrichtsvertrages ist möglich zum 31.12.2022.  Über Ausnahmen von 
  dieser Regelung entscheidet die Schulleitung. Die Kündigung ist schriftlich (möglichst per E-Mail) bis spätestens sechs 
  Wochen vor dem Kündigungstermin bei der Geschäftsstelle der Musikschule einzureichen.  
- Fällt der Unterricht aus Gründen, die von Seiten der Musikschule zu verantworten sind, aus, so haben die Zahlungs- 
  pflichtigen dann einen Anspruch auf Rückerstattung ihrer Gebühren, wenn der Unterricht mindestens dreimal 
  hintereinander aus solchen Gründen (z.B. Erkrankung der Lehrkraft) ausgefallen ist. Hierzu ist ein schriftlicher Antrag 
  des Zahlungspflichtigen erforderlich. 
   
Zuletzt noch eine dringende Bitte: Im Mittelpunkt des JeKits - Programmes steht vor allem das gemeinsame 
Musizieren der Kinder. Dies kann allerdings nur dann wirklich gut gelingen, wenn Ihr Kind die im Unterricht erlernten 
Inhalte auch regelmäßig zuhause weiter übt. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind bei diesem Vorhaben, denn nur wer übt, wird 
auch Freude am Instrument und am Unterricht haben. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag 
gez.: Kai Stubenvoll, Schulleitung 
Musikschule der Stadt Ennepetal 
 


