Anmeldeformular
für die Bläserklasse am Hans-Grüninger-Gymnasium
in Kooperation mit der Musikschule Markgröningen
Hiermit möchte/n ich/wir
_____________________________________________________________________________
Name der/des Erziehungsberechtigten

_____________________________________________________________________________
Anschrift (Straße und Hausnummer)

_____________________________________________________________________________
Anschrift (PLZ und Ort)

_______________________________________
Telefon

unsere/n Tochter/Sohn__________________________________________________________
geboren am ________________________ verbindlich für die Bläserklasse am
Hans-Grüninger-Gymnasium anmelden.
Unser/mein Kind spielt seit (Jahr) ____________________
bereits folgende(s) Instrument(e): _________________________________________________

Mit der Anmeldung meines/unseres Kindes zur Bläserklasse nehme ich Nachfolgendes zur
Kenntnis und stimme diesen Bedingungen zu:



Das Konzept „Bläserklasse“ für die Jahrgangsstufen 5 und 6 erstreckt sich über zwei
Jahre, deshalb gilt diese Anmeldung verbindlich für die Zeit
vom 12. September 2022 bis zum 31. Juli 2024.
Ein vorzeitiges Ausscheiden und ein Wechseln in den normalen Musikunterricht ist daher
nicht möglich. Dies gilt auch, wenn durch behördliche Vorgaben im Zusammenhang mit
dem Coronavirus temporär kein Bläserklassenunterricht möglich ist. Der Vertrag endet
nur beim Verlassen der Schule oder beim Wiederholen der Klassenstufe vorzeitig vor dem
Ende der Klassenstufe 6.



Die Höhe des monatlichen Elternbeitrages für die Bläserklasse beträgt 38 €. Er gliedert
sich in einen Musikschulanteil in Höhe von 24 € pro Monat für den Instrumentalunterricht in Kleingruppen und in einen HGG-Anteil in Höhe von 14 € pro Monat für die Instrumentenausleihe auf. Die monatlichen Gebühren von 38 € müssen durchgehend für 23
Monate (erstmalig für den September 2022 und letztmalig für den Juli 2024) an die Stadt
Markgröningen gezahlt werden.



Durch behördliche Vorgaben im Zusammenhang mit dem Coronavirus kann es möglich
sein, dass der Bläserklassenunterricht nicht oder nur in veränderter Form stattfinden darf
oder ganz oder teilweise durch normalen Musikunterricht ersetzt werden muss. In diesem Fall entscheidet die Stadt Markgröningen, ob Teile des monatlichen Musikschulanteils von 24 € erstattet werden. Der HGG-Anteil von 14 € pro Monat für die Instrumentenausleihe ist auch in dieser Situation weiterhin fällig.



Mit der Anmeldung zur Bläserklasse erkläre ich mich damit einverstanden, dass eine
Stunde des Instrumentalunterrichts ggf. an einem zusätzlichen Nachmittag in der 7.
Stunde stattfindet.



Für die Anmeldung benötigen wir dieses Anmeldeformular sowie zwei vollständig ausgefüllte Formulare “SEPA-Basislastschriftmandat” zum Einzug des monatlichen Elternbeitrags (eines für den Musikschulanteil und eines für den HGG-Anteil). Alle drei Formulare
müssen im Original handschriftlich unterschrieben sein.



Alle drei Formulare müssen bis spätestens 27. Mai 2022 am Hans-Grüninger-Gymnasium
im Sekretariat eingegangen sein (persönliche Abgabe, per Post oder durch Einwurf in unseren Briefkasten am Haupteingang). Später eintreffende Anmeldungen können nicht
mehr berücksichtigt werden.

__________________________________
Ort, Datum

_________________________________________
Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten

