
 

 

Ausbildungsvertrag 
 

zwischen dem Musikverein St. Helena Altheim e.V. und 
 

.................................................    ...............................................     .......................................... 
( Name )                                                                                              (Vorname )                                                                                                      ( Geb. Datum ) 

  

.................................................................       ........................................................................... 
( Straße )                                                                                                                                   ( Wohnort ) 

 

.................................................................       ........................................................................... 
(Telefonnummer)                                                                                                                     ( e-mail - Adresse ) 

 
für die Instrumentalausbildung im Fach    ................................................................................. 
                                                                                                                                                                ( Instrument ) 

Wir benötigen ein Leihinstrument  ja □   nein  □ 
 
§1 Der Musikverein St. Helena Altheim bietet interessierten Jungen und Mädchen die Möglichkeit, ein Holz- 

/Blechblasinstrument oder Schlagzeug zu erlernen. Mit diesem hohen Aufwand soll insbesondere der 
Fortbestand der aktiven Musikkapelle auf Dauer gesichert werden. 

 
§2 Die musikalische Ausbildung erfolgt im Regelfall über die Musikschule Iller-Weihung. Sofern ein/e Leh-

rer/in vorhanden ist, kann die Ausbildung durch den Musikverein St. Helena Altheim erfolgen. Erfolgt die 
Ausbildung über die Musikschule Iller-Weihung, so ist die Schulordnung der Musikschule mit einzuhal-
ten.  

 
§3 Der Musikschüler verpflichtet sich, regelmäßig am Unterricht der Musikschule bzw. des Musikvereins, 

sowie am Theorieunterricht des Musikvereins zur Vorbereitung der D1 und D2 Lehrgänge und an den 
Orchesterproben des Vororchesters bzw. der Jugendkapelle teilzunehmen. 

 
§4 Der Musikschüler verpflichtet sich, binnen 3 Jahren in einem Orchester des Musikvereins dauerhaft mit- 
 zuspielen. Bei Nichteinhalten kann von Seiten des Musikvereins die Ausbildung über den Musikverein  
 sowie die Mitgliedschaft zum Schulhalbjahr gekündigt werden. 
 
§5 Die Ausbildungskosten sind vom jeweiligen Schüler bzw. dessen Eltern selbst zu tragen. 

1.  Bei der Ausbildung durch die Musikschule erfolgt die Zahlung direkt an diese nach dem jeweils  
  geltenden Tarif. 

2. Wird die Ausbildung vom Musikverein übernommen, wird die Unterrichtsgebühr direkt an den Lehrer 
bezahlt. 

 
§6 Der Musikschüler ist verpflichtet, Änderungen an der Ausbildung, d.h. Wechsel der Musikschule, Been-

digung der musikalischen Ausbildung oder ähnliches, unverzüglich dem Musikverein zu melden. 
 
§7 Eine Kündigung des Ausbildungsvertrages ist zum Halbjahr (31.01./31.07.) eines Jahres möglich und 

bedarf der Schriftform. Die Kündigungszeit beträgt 1 Monat. 

 

Mit meiner Unterschrift stimme ich der Datenschutzordnung des Musikvereins St. Helena Alt-

heim in der aktuellen Form zu. 
 
[   ] Ich stimme zu, dass der Musikverein nach Vereinsfesten ein Foto meines Kindes im Mitteilungsblatt  
      veröffentlichen darf. 

 
Ort, Datum:    ....................................................................................................... 
  
Unterschrift des Schülers:    ...................................................................... ............ 
  
Unterschrift des Erziehungsberechtigten:    .............................................................. 
  
Unterschrift des Vertreters des Musikvereins St. Helena Altheim e.V.: 

  
............................................................................................................................. 
 



 

 

Beitrittserklärung Kinder/Jugendliche 
 
 

Name / Vorname ______________________________________  
  
Geb. Datum  ______________________________________ 
 
Telefonnummer ______________________________________ 
 
Adresse (Straße, Wohnort) _____________________________________________ 
 
E-Mail Adresse _____________________________________________ 
 
Name Erziehungsberechtigte/r  __________________________________________ 
 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Musikverein St. Helena Altheim und verpflichte mich, 
den von der Hauptversammlung festgelegten Jahresbeitrag zu entrichten. Weiter verpflichte 
ich mich, die Satzung des Musikvereins anzuerkennen und den Verein nach besten Kräften 
zu unterstützen und zu fördern. 
 

Mit meiner Unterschrift stimme ich der Datenschutzordnung des Musikvereins St. He-

lena Altheim in der aktuellen Form zu. * 
 
 
_________________________ ___________________________________ 
Ort/Datum Unterschrift Mitglied 
 
_________________________ ___________________________________ 
Ort/Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
 
 
*Unsere Datenschutzordnung sowie Satzung finden Sie unter www.mvaltheim.de 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bankeinzugsermächtigung: 
 
 

Kontoinhaber (Name / Vorname) _______________________________________  
 
Adresse (Straße, Wohnort) _____________________________________________ 
 
 
Hiermit ermächtige ich den Musikverein St. Helena Altheim, den festgesetzten Jahresbeitrag 
von folgendem Konto abbuchen zu lassen. 
 
 
IBAN:  __________________________________________________ 
 
BIC: ___________________________________________________ 
 
 
_________________________ ___________________________________ 
Ort/Datum Unterschrift Kontoinhaber  

http://www.mvaltheim.de/


 

 

 
 
 

Weshalb passives Mitglied werden beim MVA? 
 
 
 

 Mit Ihrer Mitgliedschaft beweisen Sie uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und 
helfen uns, unseren Verein auf eine solide finanzielle Basis zu stellen, um auch zu-
künftig unseren kulturellen Aufgaben in selbem Umfang gerecht zu werden. 
 

 
 Förderung und Unterstützung der aktiven Jugendarbeit: die Jugendkapelle des MVA 

musiziert nicht nur, wir haben das Ziel, eine sinnvolle Freizeitgestaltung anzubieten, 
dazu gehören: gemeinsame Tagesausflüge, Grillfeste, Hüttenaufenthalte, Weih-
nachtsfeiern, Probewochenenden... 

 
 

 Ausflüge und Aktivitäten der gesamten Jugend des Musikvereins werden immer ge-
sponsert vom Verein sowie die Nikolausgeschenke an unsere Jüngsten 
 

 
 Die aktive Musikkapelle des MVA bereichert das kulturelle Leben der Gemeinde Staig 

mit konzertanter und volkstümlicher Blasmusik durch traditionelle Veranstaltungen wie 
Osterkonzert, Dorfplatzhockete, Adventskonzert, St. Martin.  

 
 

 Die aktive Musikkapelle des MVA vertritt die Gemeinde Staig überregional bei Wer-
tungsspielen oder sonstigen musikalischen Auftritten: sowohl in näherer Umgebung 
als auch deutschlandweit 
 

 
 Durch Ihre passive Mitgliedschaft haben Sie die Möglichkeit, aktiv in das Geschehen 

des Musikvereins einzugreifen: z.B. durch Teilnahme an der jährlichen Hauptver-
sammlung, durch Ausübung eines Amtes oder durch aktive Unterstützung bei der 
Durchführung von Festen. 
 

 
 Als Mitglied können Sie das Probelokal für Ihre Feierlichkeiten mieten 

 
 

 Der Jahresbeitrag beträgt gerade mal 30 € (pro Monat 2,50 €). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Beitrittserklärung 
 
 
Name / Vorname ______________________________________________  
  
Geb. Datum ______________________________ 
 
Adresse (Straße, PLZ, Ort) ______________________________________________ 
 
Telefon-Nr.  ______________________ 
 
E-Mail Adresse ______________________________________ 
 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Musikverein St. Helena Altheim und verpflichte mich, 
den von der Hauptversammlung festgelegten Jahresbeitrag zu entrichten. Weiter verpflichte 
ich mich, die Satzung des Musikvereins anzuerkennen und den Verein nach besten Kräften 
zu unterstützen und zu fördern. 
 

Mit meiner Unterschrift stimme ich der Datenschutzordnung des Musikvereins St. He-

lena Altheim in der aktuellen Form zu.* 
 
 
_________________________ ___________________________________ 
Ort/Datum Unterschrift  
 
*Unsere Datenschutzordnung sowie Satzung finden Sie unter www.mvaltheim.de 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Bankeinzugsermächtigung: 
 
 

Name / Vorname _______________________________________________  
 
Adresse (Straße, PLZ, Ort)  ___________________________________________ 
 
 
Hiermit ermächtige ich den Musikverein St. Helena Altheim, den festgesetzten Jahresbeitrag 
von meinem Konto abbuchen zu lassen. 
 
 
IBAN:  ___________________________________________________ 
 
BIC: ___________________________________________________ 
 
 
 
_________________________ ___________________________________ 
Ort/Datum Unterschrift  
 

http://www.mvaltheim.de/

