
 

 

Ausbildungsnachweis Blockflötenunterricht
- vierteljährlich - Monat Jahr

Ausbilder / Name: Telefon:

Monat / Jahr Abrechnungsdatum: 

Ausbildungsnachweis:

Einzelunterricht

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Datum Datum Datum Datum Datum

Datum Datum Datum Datum Datum

Datum Datum Datum Datum Datum

Datum Datum Datum Datum Datum

Datum Datum Datum Datum Datum



 

 

Ausbildungsnachweis Blockflötenunterricht
- vierteljährlich - Quartal Jahr

Ausbilder / Name: Telefon:

IBAN - Nr. 

Vereinbarte Vergütung:      pro Gruppenunterricht   €uro

pro Einzelunterricht   €uro

Gruppenunterricht

Gruppe Nr. 

Einzelunterricht

Name

Gesamtsumme

Gesamtsumme einzelner Monate:   €uro

Unterschrift:

Datum

Abrechnung bitte vierteljährlich an den Vereinskassier oder den Jugendleiter weiterleiten.

Vorstandsteam vertreten durch: Michael Schick, Am Mittelgewand 9, 88400 Biberach
Jugendleiter: Kai-Gabriel Fischer, Ayestr. 41/1 in 88441 Mittelbiberach
Kassier: Josef Ege, Schloßstraße 20/1 , 88441 Mittelbiberach
E-Mail: vorstand@musikverein-mittelbiberach.de

Vergüt
ung je 

UE

Monat Gesamt Monat Gesamt

Vergüt
ung je 

UE

Monat Gesamt Monat Gesamt Monat Gesamt

Ausbilder

Monat Gesamt

Anzahl UE Anzahl UE Anzahl UE
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