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die
Musik!

Die Kulturbetriebe waren von
den Maßnahmen zur Eindämmung der CoronaPandemie sehr früh betroffen. Gleichzeitig ist die Bedeutung
von Kultur für die Gestaltung des Alltags noch deutlicher geworden.

Denn: Ohne Kunst und Kultur wird der Alltag grau!

Musikschullehrkräfte setzen sich zuzeiten der Pandemie engagiert für die Fortführung
des Unterrichts auf unterschiedlichen Wegen ein: vom Einsatz des eigenen Equipments
über die Koordination von Videoarbeitsplätzen bis hin zu zusätzlichen Regiezeiten zur Lüftung
und Desinfektion.
Die Aufgaben sind gewachsen. Aber auch die Unsicherheit, wie es an den Musikschulen weitergeht.
Als Landesfachgruppe Musik kämpfen wir für und mit unseren Kollegen und Kolleginnen, die von einem Honorarvertrag abhängig sind und unter schlechteren
Bedingungen unterrichten müssen. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein,
dass Musikschullehrer*innen grundsätzlich fest angestellt werden.
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Kunst und Kultur ist kein Luxusgut sondern wichtiger
Bestandteil der Daseinsvorsorge.
Wirtschaftlichen Aufschwung wird es
nicht geben, wenn die Kommunen ihre
Beschäftigten im Regen stehen lassen
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Öffentlich

Deshalb:

Aktuelle Infos gibt es per Telegram direkt auf’s Handy.
Einfach „ver.di“ suchen und abonnieren.
Mitglied werden? Das geht schnell und unkompliziert
unter: mitgliedwerden.verdi.de
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Mitgliedsnummer

Beit ritt serk läru ng
Änd eru ngs mit teil ung

Vert rags date n

Ich möchte Mitglied werden ab

Name

Vorname

Titel

Wohnort

Land/PLZ

weiblich

männlich

E-Mail

Beschäftigungsdaten
Angestellte*r

Beamter*in

Arbeiter*in

Selbständige*r

Teilzeit

erwerbslos

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

Anzahl Wochenstunden:

€

Lohn-/Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Praktikant*in

Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

)

Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen
Sonstiges

Geburtsdatum

Geschlecht

Telefon

Vollzeit

2 0

0 1

Hausnummer

Straße

Dual Studierende*r

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe

bis:

Monatsbeitrag

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle /

Firma / Filiale)

Hausnummer

Straße

Beschäftigungsort

PLZ

€

ng pro Monat 1 % des regelmäßigen monatDer Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzu
Er wird monatlich zum Monatsende fällig.
lichen Bruttoverdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro.
Ich wurde geworben durch:
Name Werber*in
Mitgliedsnummer

Branche

SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
1497
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ0000010
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Konto mittels Lastschrift
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem
titut an, die von ver.di auf
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditins
n. Hinweis: Ich kann innerhalb
einzulöse
ten
mein Konto gezogenen Lastschrif
sdatum, die Erstattung des
von acht Wochen, beginnend mit dem Belastung
die mit meinem Kreditinstitut
dabei
gelten
Es
.
belasteten Betrages verlangen
vereinbarten Bedingungen.

Titel / Vorname / Name (nur wenn Kontoinhaber*in

abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutzhinweise

W-3622-04-0618

) und
chen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO
der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäis
genutzt.
Ihre personenbezogenen Daten werden von
Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und
für die Begründung und Verwaltung Ihrer
n an diesbezüglich
Aufgabe
en
chaftlich
dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG)
gewerks
der
Erfüllung
Ihre Daten ausschließlich zur
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden
nur mit Ihrer gesonderten Einwilligung.
genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
besonders Beauftragte weitergegeben und
. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden
e gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung
utzrecht
Datensch
n
deutsche
und
Die europäischen
Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

1)
die Datenschutzhinweise zur Kenntnis.
zeige Änderungen meiner Daten an und nehme
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ver.di /

Ort, Datum und Unterschrift

1)

nichtzutreffendes bitte streichen

V.i.S.d.P.: ver.di NRW, S. van Dawen-Agreiter, Fachbereich Medien, Kunst und Industrie, Karlstraße 123-127, 40210 Düsseldorf

