
 

Mandats-Nr. PK _ _ _ _ _                                                            

 
 
Zuordnung zum Schüler/Mitglied (bitte unbedingt angeben): 
 
 
Zuname:  _____________________  Vorname: ________________________ 

 

SEPA-Basis-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Sing- und Musikschule Gersthofen e.V., Quellenstr. 7, 86368 Gersthofen, Zahlungen lt. 
aktueller Gebührenordnung die fälligen Gebühren von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Sing- und Musikschule (Gläubiger ID 
DE03ZZZ00000129022) auf mein Konto gezogenen Lastschriften, einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Ich 
stimme einer Verkürzung der Vorabankündigung auf 3 Tage vor Fälligkeit (Belastungszeitraum) zu. (Falls 
nicht gewünscht: Bitte streichen) 
 
Alle Vorabinformationen bezüglich der Abbuchung werden auch künftig an den/die Erziehungsberechtigten 
versandt. Bitte sprechen Sie sich ab, dass diese Informationen an Sie entsprechend weitergeleitet werden. 
 

Zahlungsart: wiederkehrend Forderungsart: Musikschulgebühren 
 

Name und Vorname (Kontoinhaber): __________________________ 
 

IBAN:    DE _ _    _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _     
 

BIC (8 oder 11 Stellen):  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Zahlungspflichtiger: 
Zu- und Vorname: ________________________ 

Geburtsdatum:  ________________________   

Str., Haus-Nr.:  ________________________   PLZ, Ort: ________________________ 

Telefon:  ________________________  Mobiltelefon: ________________________ 

E-Mail:   ________________________ 

 
■ Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. ■ Für das dritte und jedes weitere Mitglied ermäßigen sich 
die Unterrichtsgebühren um ein Drittel. Sozialschwache erhalten auf Antrag Ermäßigung. ■ Voraussetzung 
für den Unterricht ist die Mitgliedschaft im Trägerverein Gersthofer Spatzen e.V. 
■ Die Kenntnisnahme der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ wird hiermit bestätigt und diese anerkannt. 
■ Die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ sowie die jeweils gültige Gebührenordnung liegen in der 
Geschäftsstelle der Sing- und Musikschule zur Einsichtnahme aus und werden auf Wunsch ausgehändigt. 
 
SEPA-VORABINFORMATION: 
Künftige Beträge werden wiederkehrend, gemäß Fälligkeit, zum 01. des Monats abgebucht. 
Die Mandatsnummer wird Ihnen separat mitgeteilt. 

 

 
Gersthofen, den  _______________________  _____________________________________ 
      Unterschrift des Kontoinhabers 
 


