
 

 

 
 
 
 

A n m e l d u n g    z u r    B l ä s e r k l a s s e 
(freiwilliges Angebot) 

 

Name, Vorname:______________________________________________________________________ 

Straße/Hausnummer: __________________________________________________________________ 

PLZ: __________  Wohnort: _________________________Kreis:_______________________________ 
 

Zurzeit besuchte Schule   ______________________________________________________________ 
 

 

Erklärung der / des Erziehungsberechtigten: 
 

 

Name, Vorname d. Erziehungsberechtigten: ________________________________________________ 

 

Ich melde hiermit mein Kind   ________________________________  verbindlich zur Bläserklasse an. 

 
Ich erkläre mich mit den Bedingungen für das freiwillige Angebot der Bläserklasse einverstanden: 
 

- Die Mitgliedschaft in der Bläserklasse beträgt vier Schuljahre. Sie beginnt mit der 5. Klasse und endet mit 
Abschluss der 8. Klasse. Ein früheres Ausscheiden ist nur in begründeten Ausnahmefällen (z.B. Schulwechsel, 
Umzug) möglich.  

- Instrumentalunterricht und Instrumentenausleihe erfolgen in Kooperation mit dem Verein Michelsen macht 

Musik. Dazu ist eine Mitgliedschaft der Schülerinnen und Schüler im Verein erforderlich. 
- Der Vereinsbeitrag orientiert sich an den Kosten für Instrumentalunterricht und Instrumentenmiete. Er beläuft sich 

aktuell auf 40,- Euro im Monat (480,- Euro für ein Schuljahr). Die Zahlungsverpflichtung beginnt am 01.08.2020 
und endet am 31.07.2024. Die Vereinsformulare werden zusammen mit der Aufnahmezusage ausgehändigt. 

 
Ich verpflichte mich, diese Kosten zu übernehmen und werde dem Verein eine Einzugsermächtigung erteilen.  
 

Mir ist bekannt, dass mein Kind eventuell nicht sein „Wunschinstrument“ in der Bläserklasse erlernen kann. 
 

Ich bin bereit, mein Kind in der Bläserklasse zu unterstützen, z. B. durch Fahrten für den Instrumententransport oder 
zu Auftritten. 
 

Wenn mein Kind nicht in die Bläserklasse aufgenommen werden kann, ist diese Anmeldung hinfällig. Dasselbe gilt, 
wenn aufgrund unzureichender Nachfrage oder aus schulorganisatorischen Gründen eine Bläserklasse nicht 
eingerichtet werden kann. Die Entscheidung darüber liegt bei der Schule. Die Anmeldung meines Kindes gilt dann 
für eine reguläre Klasse der Michelsenschule. 
 

 

___________________________________________________ 

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
Erklärung der Schülerin / des Schülers: 
 

Ich melde mich für die Bläserklasse an. Ich weiß, dass die Mitgliedschaft vier Jahre beträgt. 
Mir ist bekannt, dass ich drei Instrumente wählen kann, mir jedoch das Erlernen meines Wunschinstrumentes nicht 
garantiert werden kann. 
Ich bin bereit, regelmäßig auf meinem Instrument zu üben und Zeit außerhalb des normalen Unterrichts zu investieren. 
Dies gilt auch für gelegentliche gemeinsame Auftritte. 

 

 

___________________________________________________ 

Datum, Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

 


