Eingegangen am:

Städt.
Sing- und Musikschule
Sulzbach-Rosenberg

Unterricht im Schuljahr 2012/2013:
Fach:
bei Lehrkraft:

Im Schloss 3 - 92237 Sulzbach-Rosenberg
Tel. 09661.51950 FAX 09661.51964
e-mail:
SMS@Sulzbach-Rosenberg.de
homepage: www.sms-su-ro.de

Ummeldung/Abmeldung für das Schuljahr 2013/2014
( ) Ummeldung für Instrument bzw. Fach:

( ) Abmeldung (Bitte Abmeldungsgrund rückseitig angeben)

Name des Schülers:
Geburtsdatum:
Straße:
Postleitzahl:
Wohnort:
Telefon 1:
Telefon 2:

Gewünschte Unterrichtsart (bitte ankreuzen):
Förderklasse
( )nur in Absprache mit der
Einzelunterricht
45 min.: ( )Lehrkraft und der Schulleitg.
Einzelunterricht
30 min. ( )
Zweierunterricht
45 min. ( )
3er-Gruppenunterricht
45 min. ( )
Gruppenunterricht
45 min. ( )
Mobile/Musikgarten
45 min. ( )
Musik. Früherziehung
45 min. ( )
Minis/Instrumentenkarussell
45 min. ( )
Ensembleunterricht
45 min. ( )
Die Unterrichtsgebühren entnehmen
Sie bitte dem beigefügten Unterrichtsangebot.

Erziehungsberechtigt.:
Rechnungsadresse:

Ich besuche das folgende Ensemble- bzw. Ergänzungsfach:
( ) Akkordeonensemble
( ) Concert-Band-Juniors
(
( ) Gitarrenensemble
(
( ) Klarinettenensemble
(
( ) Bläserklasse
( ) Maxichor (ab 7. Klasse)
(
( ) Blechbläserensemble ( ) Midichor (3.-6.Klasse)
(
( ) Blockflötenensemble
( ) Multichor (Erwachsene)
(
( ) Blockflötenquartett
( ) Musiktheorie
(
( ) Concert-Band
(

) Orchester Kunterbunt
) Percussion-Ensemble
) Querflötenensemble
) Rock-Pop Combos
) Saxofonensemble
) Streichorchester
) Streichquartett
) Volksmusik

Die Teilnahme an Ensemble- bzw. Ergänzungsfächern ist beitragsfrei.

Schule: ( )Grundschule ( )Hauptschule ( )Realschule ( )Gymnasium ( )sonst.
(Zutreffendes bitte ankreuzen !)

Die Aufnahme erfolgt in der Regel nur am Anfang des Schuljahres und verpflichtet zum Unterrichtsbesuch für das laufende
Schuljahr.

Die unterzeichnete Anmeldung verlängert sich automatisch, wenn nicht bis 31.05. des
laufenden Schuljahres zum Schuljahresende gekündigt wird.
Der Austritt während eines Schuljahres ist nur in dringenden Fällen auf schriftlichen Antrag mit Genehmigung der Schulleitung
möglich. Mit dieser Anmeldung entsteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme und Gruppeneinteilung. Übersteigt die Zahl der Anmeldung
die des zur Verfügung stehenden Unterrichtsangebots, wird eine Warteliste (nach Eingangsreihenfolge der Anmeldungen) angelegt.
Ich anerkenne, dass diese Anmeldung verbindlich und ein Austritt während des Schuljahres grundsätzlich nicht möglich ist. Ich
erkenne die Satzung, Schulordnung und Gebührensatzung der Musikschule an und verpflichte mich, insbesondere für einen
regelmäßigen Besuch des Unterrichts zu sorgen, die Musikschule im Verhinderungsfall rechtzeitig zu verständigen und die
Unterrichtsgebühren auch dann zu bezahlen, wenn sich diese während des Schuljahres wegen unausweichlicher Veränderungen
der Gruppenstärke erhöhen.

,den
(Ort)

(Datum)

(Unterschrift des Erziehungsberechtigten bzw. -beauftragten)

