
Anmeldung für die Musik-Arbeitstage 2013 der Musterschule Frankfurt 
 

( Zutreffendes bitte jeweils ankreuzen.) 

 
Hiermit melde ich   meine Tochter  meinen Sohn   mich selbst 
 
 
 

_______________________________________________________  ___________________________ 
Vorname und Name der Schülerin bzw. des Schülers    Klasse bzw. Jahrgangsstufe 
 

Neigungsgruppe: 


 Musterboys   Mustergirls   Chor 7/8    Chor 9EQ  Orchester 
 Instru Bläser   Instru Streicher  Perku 5-8    Perku 9EQ 
 

verbindlich für die Musik-Arbeitstage 2013 in Rothenfels an. 
 
Ich habe das Informationsblatt gelesen und erkläre mich mit den dort angegebenen Regelungen einverstanden. 
 

Mir ist insbesondere bewusst, dass während der Musik-Arbeitstage 

 die festgelegten Probentermine unbedingt einzuhalten sind 

 jeder mit maximaler Konzentration und Leistungsfähigkeit an allen Proben seiner Neigungsgruppe 
teilzunehmen hat 

 jeder an allen Mahlzeiten teilzunehmen hat 

 die von den Lehrern festgelegte Nachtruhe unbedingt einzuhalten ist 

 jede Störung anderer zu unterlassen ist 

 absolutes Alkoholverbot herrscht 

 keine Audio-Verstärker oder Geräte, auf denen mehrere Personen Filme schauen können zugelassen sind 
 

Beim Verstoß gegen eine dieser Regeln durch meine Tochter, meinen Sohn oder mich selbst 
drohen als Konsequenzen: 

 Sofortige Heimreise auf Kosten und Gefahr der Erziehungsberechtigten 

 Ausschluss einzelner Personen von weiteren Musik-Arbeitstagen 

 Absage der kompletten Musik-Arbeitstage für die nächste Zeit 
 

Ich als Erziehungsberechtigte/r bin während der kompletten Zeit der Musik-Arbeitstage unter folgender 
Telefonnummer erreichbar: 
 
 
 

_______________________________________________________  ___________________________ 
Vorname und Name der bzw. des Erziehungsberechtigten   Telefonnummer 
 

Ohne diese Angabe ist die Anmeldung ungültig! 
Nicht vollständig ausgefüllte Anmeldungen sind ebenfalls ungültig! 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind außerhalb der Jugendherberge ohne Beaufsichtigung 
durch Lehrkräfte frei bewegen kann (möglich ab Jahrgangsstufe 8): 

 Ja, aber nur in Gruppen   Ja, auch alleine    Nein 
 

 Ich wünsche Essen ohne Schweinefleisch (nur aus religiösen Gründen möglich):  Ja  Nein 

 Ich wünsche vegetarische Kost:        Ja  Nein 
 
Die Kosten in Höhe von 55,00 Euro bzw. 62,00 Euro überweise ich bis spätestens Mittwoch, 12.12.2012 auf das 
angegebene Konto. 
 

Ich nehme zur Kenntnis, dass dieses Anmeldeformular spätestens am Mittwoch, 12.12.2012 bei der Leiterin bzw. 
dem Leiter der Neigungsgruppe abgegeben worden sein muss und dass später eingehende Anmeldungen nicht 
berücksichtigt werden können. 
 
 
 
 
 

_______________________ ___________________________________ ___________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  Unterschrift Schüler/in 


