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Anmeldung zum Bläser- oder Chorklassenunterricht
Name: _______________________________
Organisatorisch bedingt kann nur an einem der beiden unten aufgeführten Angebote teilgenommen
werden.
Bläserklasse
 Die Anmeldung erfolgt verbindlich für die Jahrgänge 5 und 6.
 Für den Besuch der Bläserklasse wird ein Kostenbeitrag von monatlich 40 € erhoben, der
quartalsweise vom VEEF per Lastschrift eingezogen wird. Mit der Anmeldung Ihres Kindes
erklären Sie sich damit einverstanden.
 Es wird für die Bläserklasse voraussichtlich eine Schlagzeugerin/ein Schlagzeuger benötigt. Wenn
Ihr Kind Interesse daran hat, als Schlagzeuger am Bläserklassenprojekt teilzunehmen, sollte es
auch bereit sein, ein Blasinstrument zu erlernen, da die Entscheidung über die Verteilung der
Instrumente erst nach einer Einführungsphase erfolgt und eventuell nicht alle Interessenten
einen Schlagzeugplatz bekommen können.
 In der Bläserklasse muss jedes Kind ein Instrument erlernen, das es bisher noch nicht spielt.


Mein Kind soll am Bläserklassenunterricht teilnehmen.



Mein Kind hat Interesse an einer Schlagzeugausbildung.



Sollte keine Bläserklasse zustande kommen, soll mein Kind am Chorklassenunterricht
teilnehmen, nachdem es ein nachträgliches Probesingen absolviert hat.

Chorklasse





Die Anmeldung erfolgt verbindlich für die Jahrgänge 5 und 6.
Für den Besuch der Chorklasse wird ein Kostenbeitrag von zurzeit monatlich 12 € erhoben, der
jährlich vom VEEF per Lastschrift eingezogen wird. Mit der Anmeldung Ihres Kindes erklären Sie
sich damit einverstanden.
Die Interessenten für die Chorklasse werden noch vor Beginn der Sommerferien zu einem kurzen
Probesingen eingeladen werden, da bestimmte Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche
Teilnahme unabdingbar sind.



Mein Kind soll am Chorklassenunterricht teilnehmen.



Falls sich bei dem Probesingen herausstellen sollte, dass mein Kind für die Teilnahme der
Chorklasse nicht geeignet ist, soll es stattdessen die Bläserklasse besuchen.

Ich versichere hiermit die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben.
Zukünftige Veränderungen werde ich umgehend an die Schule weiterleiten.
Diese Anmeldung ist in Vollmacht des nicht anwesenden Erziehungsberechtigten ausgefüllt.
Nienburg, den

Unterschrift

