Instrumentenkarussell, Aug./Sept. bis November
2019
201220122012„BEIM
(Erster
Kennenlern-Unterricht
auf verschiedenen SPIEL“
Instrumenten in Gruppen zu 4 - 6 Kindern,
jeweils nach 2 - 3 Wochen Wechsel zu einem anderen Instrument, mit kindgerechten
Instrumenten während der Unterrichtszeit) – Geeignet für Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren!

ANMELDUNG

Bitte deutlich ausfüllen!

Ich, __________________________________________, geb. am: _____________
(Name, Vorname des Erziehungsberechtigten)

melde mein Kind________________________________________________, geb. am: _____________
(Name, Vorname des Kindes)

Anschrift: __________________________________________________________________________,
für SMS bei Unterrichtsausfall*: ______________________;
Festnetz: ___________________________;

*Bei Unterrichtsausfall (z.B. Lehrkraft krank) erhalten
Sie eine SMS an diese Nummer – keinen Anruf!

weitere: _____________________________________

für das Instrumentenkarussell von kommendem August/September bis zum 30. November an.
Der Kurs findet während der Schulzeit immer von 14.00 bis 14.50 Uhr statt und endet am 30. November.
In dieser Zeit erhalten die Schüler Unterricht in Gruppen von ca. 4 bis 6 Kindern jeweils 2 bis 3 Wochen
lang auf folgenden Instrumenten (bitte ankreuzen):
 montags in Iserlohn: Geige/Bratsche – Trompete/Horn – Schlagzeug – Oboe/Fagott (ab 02.09.2019)
 dienstags in Letmathe: Gitarre – Cello/Kontrabass – Querflöte (ab 03.09.2019)
Der Unterrichtstermin bleibt stets gleich. Die Reihenfolge der Instrumentenstaffeln richtet sich nach der
Einteilung zu den Gruppen und wird durch die Musikschule vorgenommen. Wünsche für Gruppenpartner
können ggf. berücksichtigt werden. Für den Unterricht stehen jeweils
Fachlehrer und kindgerechte Instrumente zur Verfügung.
Das Kursentgelt beträgt für den gesamten Kurs 82,50 € inklusive
Instrumentennutzung während des Unterrichtes. Das entspricht
einem Entgelt von 7,50 € pro Unterrichtswoche.
Einmaliges Aufnahmeentgelt für die Musikschule: 10 € (bei Neuaufnahme in die Musikschule).
Wichtig: Freiplätze („Sozialermäßigung“) können nur bei Verfügbarkeit und gegen Vorlage des gültigen
Sozialpasses zusammen mit der Anmeldung berücksichtigt werden!
Die Bestimmungen der Schulordnung habe ich gelesen und erkenne sie als verbindlich an. Mir ist bekannt,
dass eine Abmeldung nach Ablauf der Probezeit im laufenden Kurs nicht möglich ist.
Einwilligungserklärung zum Datenschutz: Mir ist bewusst, dass ich der Verarbeitung meiner Daten freiwillig
zustimme und nicht dazu verpflichtet bin. Ich wurde über die Bedeutung der Einwilligung und über den Zweck der
Datenverarbeitung informiert und soweit eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt, über den Zweck der Übermittlung und die Datenempfänger aufgeklärt. Mir wurde erklärt, dass ich die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft gegenüber der Musikschule widerrufen kann. Die Folgen eines Widerrufes wurden mir erklärt.
Anmeldung und ggf. Einzugsermächtigung:
 Ich melde mein Kind/mich zum Kurs an und helfe der Musikschule, ihren Verwaltungsaufwand
gering zu halten, in dem ich die Stadtkasse Iserlohn ermächtige, künftig alle Musikschulentgelte
unserer Familie von meinem Konto: IBAN: DE _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _

bei der ………………………………………………………………………………….… einzuziehen.
 Ich melde mein Kind an, möchte aber nicht abbuchen lassen (Selbstzahler).
Iserlohn, den ____________________, _______________________________________________
(Datum)
(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)
Musikschule der Stadt Iserlohn, Gartenstr. 39, Tel. 02371-217 1953, Fax 02371-217 1958, Mail: musikschule@iserlohn.de
Vom Sekretariat auszufüllen:

IS/Let.: ______, Gruppe Nr.______, Bemerkungen:_____________________, Sonstiges: ___________________
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