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Anmeldung Musikprofilklasse Streicher 

 Bei der Anmeldung haben Sie/hast Du Dein Interesse bekundet, an 

unserer Musikprofilklasse teilzunehmen. In Zusammenarbeit mit der 

Musikschule der Stadt Mönchengladbach lernen interessierte Kinder an 

unserer Schule ein Streichinstrument kennen - Geige, Bratsche, Cello oder 

Kontrabass! Der Unterricht findet zwei Jahre lang einmal in der Woche 

während des normalen Schultages unter der Anleitung von zwei 

Musikschullehrern und einer Lehrerin unserer Schule für 60 Minuten 

statt.  

Auch geübt wird in der Schule, so dass Sie hierfür zuhause keine weitere Zeit benötigen. Lediglich die - im Vergleich zu 

den üblichen Musikschulgebühren sehr niedrigen - Kosten von 25 Euro für Unterricht und Noten sowie die 

Bereitstellung des Instrumentes pro Monat müssten von den Eltern übernommen werden. Bitte überlegen Sie 

gemeinsam mit Ihrem Kind, ob es gerne ein solches Instrument spielen lernen möchte und ob Sie bereit sind, 25 Euro 

im Monat hierfür zu investieren. Sicher ist dies eine ganz besondere Chance während der nächsten Schuljahre zu einem 

günstigen Preis ein so wunderbares Instrument zu erlernen und damit gemeinsam unser neues Schulorchester zu 

begrüßen. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Da wir nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen haben, werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs 

berücksichtigt. Spätester Abgabetermin: 01.05.2021 

Verbindliche Anmeldung für die Musikprofilklasse 2021 

Hiermit melde/n ich / wir meine Tochter / meinen Sohn ___________________________________ verbindlich für die  
Vorname und Name des Kindes 

Musikprofilklasse an. Sie/Er bekommt das Instrument leihweise von der Schule gestellt. Ich bin / Wir sind bereit, die 

monatlichen Kosten in Höhe von insgesamt 25 Euro/Monat für die Dauer des gesamten Projektes, mindestens jedoch 

für zwei Jahre, zu übernehmen. Eine Kündigung vor Ablauf der 2-Jahresfrist ist nicht möglich. Da es sich um einen 

Vertrag bei der Musikschule handelt, läuft der Beitrag über die Ferien ganzjährig durch. Die Anmeldung ist erfolgt, 

indem ich dem Förderverein ein IBAN-Mandat ab 01.August 2021 erteile. Das IBAN-Mandat ist bis zum 01.05.2021 

abzugeben, ansonsten kann Ihr Kind nicht an der Musikprofilklasse teilnehmen. Die Abbuchung erfolgt erst zum 

Schuljahresbeginn im August. Sollte eine Abbuchung aufgrund mangelnder Deckung des Kontos nicht möglich sein, 

übernehme ich/wir die hieraus resultierenden Kosten. Darüber hinaus verpflichte ich mich bei mutwilliger 

Beschädigung oder unsachgemäßem Umgang mit dem Instrument den entstandenen Schaden zu ersetzen. 

 

Mönchengladbach, den …………………. 2021    ……………..……………………………………………………. 

                 (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 
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