Anmeldeformular Bläserklasse
Es gelten folgende Bedingungen:

• Die Teilnahme an der Bläserklasse ist für die Laufzeit von zwei Schuljahren verpflichtend. Ein
Wechsel ist innerhalb dieser Zeit nicht möglich.

• Die Vergabe der Instrumente der Bläserklasse erfolgt nach dem „Instrumentenkarussell“, bei dem
die Schüler*innen die Möglichkeit haben, alle Instrumente auszuprobieren und kennenzulernen.
Danach geben die Kinder drei Wunschinstrumente an (Erstwunsch, Zweitwunsch, Drittwunsch).
Aufgrund der abgegebenen Wünsche und der individuellen Begabungsbeurteilung durch die Instrumentallehrer*innen werden die Instrumente zugeteilt. Ein Anspruch auf die Erfüllung des
Erst- oder Zweitwunsches besteht nicht, aber die Erfahrung zeigt, dass die Kinder sich sehr
schnell mit ihrem Instrument anfreunden. Ein Wechsel des Instruments innerhalb der zwei Jahre
Bläserklassenlaufzeit ist nicht möglich.

• Die Bläserklasse kostet 44 Euro monatlich. Darin enthalten sind die verpflichtende Mitgliedschaft im Verein "Musik ist Klasse Berenbostel e.V.", die Nutzung der Instrumente und der Instrumentalunterricht in Kleingruppen bei unseren erfahrenen Instrumentallehrer*innen. Für
Schäden an den Instrumenten kommen die Nutzer*innen auf. Die Satzung des Vereins „Musik ist
Klasse Berenbostel e.V.“ finden Sie auf der Homepage des GSGB im Bereich Fächer —> Musik.

• Sollten mehr Anmeldungen für die Bläserklasse eingegangen sein als Plätze zur Verfügung stehen, so werden 2/3 der Plätze nach Begabung vergeben, über 1/3 entscheidet das Los.

• Die Teilnahme am Instrumentalunterricht ist verpflichtend, die Kosten sind im oben genannten
monatlichen Beitrag enthalten. Dieser Beitrag ist für 24 Monate zu zahlen und wird monatlich
per Lastschriftverfahren eingezogen.

• Die Bläserklasse präsentiert sich in der Schulöffentlichkeit bei verschiedenen Konzerten und

Veranstaltungen und wird daher gegebenenfalls auch auf Fotos oder Videos im Rahmen der
Schulhomepage zu sehen sein. Sollten Sie hier Einwände haben, geben Sie uns bitte Bescheid.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich melde mein Kind ____________________________________ (Vorname, Name) für die Bläserklasse 2021-2023 an.
Ich habe die oben stehenden Bedingungen für die Teilnahme an der Bläserklasse zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie.
Mit dem Eintritt meines Kindes in die Bläserklasse werde ich in den Verein „Musik ist Klasse Berenbostel e.V.“ eintreten.

________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

