
Liebe Schüler, liebe Eltern,

auch in diesem Jahr möchten wir in den Herbstferien wieder musikalische Ferientage anbieten, wie es sich 
im letzten Jahr bewährt hat drei Tage (mit Übernachtung) im Umweltzentrum Ronney:
 Beginn: Mittwoch: 11.10.2017, 10 Uhr  Ende: Freitag, 15.10.2017  ca. 16.00 Uhr
Wir wollen die Tage mit gemeinsamem Musizieren, vor allem zur Einstudierung von „Hänsel und Gretel“, 
(unserem diesjährigen Weihnachtsstück), aber auch in bestehenden oder neu zu bildenden Ensembles 
sowie verschiedenen Freizeitaktivitäten (Spiele, kleine Wanderungen in die Umgebung etc.) verbringen.
Neben Frau Ostapyshyn und mir werden diesmal auch Frau Wollschläger, Herr Schmidt und eventuell 
weitere Kolleginnen und Kollegen mit dabei sein.

Für die Teilnahme wird ein Beitrag von insgesamt 50,- € (incl. Übernachtung/Verpflegung) erhoben. 
(Allerdings soll kein Kind aus finanziellen Gründen ausgeschlossen werden, sollten Sie Unterstützung 
benötigen kontaktieren Sie uns bitte).
Bettwäsche ist mitzubringen oder kann gegen 5,-€ ausgeliehen werden.

Damit wir beim Umweltzentrum  verbindlich buchen können bitte ich Sie, bei Interesse das Anmeldeformular 
möglichst innerhalb einer Woche (bis spätestens 22.9.) auszufüllen und abzugeben bzw. per Fax (03923 
6116915) oder per e-Mail an ms-zerbst@ikw-abi.de zu übermitteln.
Für die Zahlung der Teilnahmegebühr erhalten Sie dann noch einmal eine gesonderte Aufforderung.
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele ihre Teilnahme ermöglichen können, weil wir an diesen Tagen 
die Gelegenheit habe, konzentriert aber ohne Zeitdruck den Grundstein für unser diesjähriges Weihnachts-
konzert zu legen.
Herzliche Grüße

Heiner Donath

Anmeldung / Erklärung der Erziehungsberechtigten 

1. Für die Musikalischen Ferientagen der Musikschule „Johann Friedrich Fasch“ 
 vom 11.-13. Oktober 2017 im Umweltzentrum Ronney 
 melde ich  meine Tochter / meinen Sohn

 Name, Vorname Geburtsdatum Instrument 
 
 verbindlich an.

2. Während der Reise übernehmen die Leitung und die Betreuer die Aufsichtspflicht der Eltern und tragen erhöhte 
Verantwortung. Ich werde meine Tochter / meinen Sohn belehren, ihren Anweisungen zu folgen.

3. Bei groben Verstößen gegen die Disziplin oder das Jugendgesetz verpflichte ich mich, meine Tochter / meinen 
Sohn auf eigene Kosten nach Hause bringen zu lassen oder abzuholen. 

 Auf das Rauch- und Alkoholverbot werde ich meine Tochter /meinen Sohn ausdrücklich hinweisen.

4. Ich bin         ❑  einverstanden,          ❑  nicht einverstanden,
 dass meine Tochter / mein Sohn nach vorheriger Abmeldung und nur in Begleitung von mindestens zwei 

anderen Teilnehmern mit zeitlicher Begrenzung die Gruppe verlassen darf. Ich weiß, dass meine Tochter / mein 
Sohn in dieser Zeit für ihre / seine Handlungen selbst verantwortlich ist.

5. Achten Sie bitte bei meiner Tochter / meinem Sohn insbesondere auf (bitte eventuelle Allergien oder andere 
Besonderheiten angeben!):

 
 Medikamente:

 ❑  die Medikamente werden eigenverantwortlich eingenommen

 ❑  die Einnahme der Medikamente soll betreut werden.    Dosierung:

- bitte abtrennen -



6. Meine Tochter / mein Sohn ist           ❑   Schwimmer ❑   Nichtschwimmer

7. Meine Tochter / mein Sohn ist        ❑   Vegetarier        ❑   Veganer

8. Mein Kind ist bei folgender Krankenversicherung versichert:

9. In dringenden Fällen bin ich telefonisch unter folgender Nummer zu erreichen:

10. Den Teilnehmerbeitrag von 50,- € werde ich nach gesonderter Aufforderung überweisen.

11. Mein Tochter / mein Sohn hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.

 Ort   Datum   Unterschrift des Kindes/Jugendlichen

 Ort   Datum   Unterschrift der Erziehungsberechtigten


