
 

 

 
Freundes- und Fördererkreis 

ANMELDUNG 
 
Ich melde mein Kind verbindlich für die Bläserklasse in der Orientierungsstufe an. 

 
Adresse des/der Sorgeberechtigten: 
 
Name  .....................................................  PLZ/Ort  ..........................................................  
 
Vorname  .....................................................  Telefon  ..........................................................  
 
Straße  .....................................................  E-Mail  ..........................................................  
 
Name des Kindes:  .........................................................................................................................  
 
Hiermit melde ich mein Kind gemäß den im Bezugsschreiben genannten Bedingungen zu dem Projekt 
„Erlernen eines Blasinstruments im Rahmen des Musikunterrichts" an.  

Voraussetzung für die Teilnahme ist die Erteilung einer Einzugsberechtigung. Die endgültige Bestäti-
gung der Teilnahme Ihres Kindes erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung zu einem späteren Zeit-

punkt.  
Ich habe die Ausleihbedingungen für ein Musikinstrument erhalten, gelesen und akzeptiere sie. 

 
Ich ermächtige widerruflich den „Freundes- und Fördererkreis" des Rabanus-Maurus-Gymnasiums 
Mainz e.V, die Leihgebühr von €60.- (€45,- für Mitglieder des FFK) vierteljährlich einzuziehen. 

 
 
r Ich bin bereits Mitglied des Freundes-und Fördererkreises und bezahle die ermäßigte Leihge-

bühr von €45/Quartal. Die Leihgebühr soll von dem dort angegebenen Konto abgebucht wer-

den. 

r Ich beantrage die Mitgliedschaft im Freundes-und Fördererkreis. Die Leihgebühr soll von dem 

dort angegebenen Konto abgebucht werden. Die Beitrittserklärung füge ich bei. 

r Ich möchte nicht Mitglied des Freundes-und Fördererkreises werden und bezahle die reguläre 

Leihgebühr von €60/Quartal. Ich bin auf die Möglichkeit der reduzierten Leihgebühr hinge-

wiesen worden. Für die Abbuchung der Leihgebühr erteile ich Ihnen eine Einzugsermächti-

gung auf der Rückseite dieses Formulars. 
 
 
 
 
  ........................................   .............................................................  
 Ort / Datum Unterschrift 

 
 
 
 
 
Vom Freundes- und Fördererkreis auszufüllen! 

E-Datum:  ...........................  MNr:  ................................   Unterschrift  ....................................... 



 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

-nur für Nicht-Mitglieder des Freundes- und Fördererkreises- 
 
Ich ermächtige den Freundes- und Fördererkreis des Rabanus-Maurus-Gymnasiums Mainz 

e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschriften einzuziehen. Zugleich weise ich 

mein Kreditinstitut an, die vom Freundes- und Fördererkreis des Rabanus-Maurus-Gymnasi-

ums Mainz e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Er-

stattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. 

 
Nach Erfassung Ihrer Daten erhalten Sie eine Bestätigung mit unserer Gläubiger-ID und Ihrer 

Mandatsreferenz. 

 
IBAN _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ 

 
BIC _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _    

 
Name Kreditinstitut  ....................................................................  

 
 
Name  ....................................................................  

 
Vorname  ....................................................................  

 
Straße  ....................................................................  

 
PLZ    ..................  

 
Ort   ....................................................................  

 
Telefon  ....................................................................  

 
E-Mail  ....................................................................  

 
 
 
 
  ..........................................   ...................................................  
 Ort / Datum Unterschrift 

 
 

Hinweis: Sollte Ihr Kind nicht an der Bläserklasse teilnehmen, werden diese Anmeldung und 

das SEPA-Lastschriftmandat vernichtet. 
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