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Anmeldung für die Teilnahme an der Bandklasse


Oberschule Fintauschule Lauenbrück

Laufzeit: SJ 21/22 und SJ 22/23


Wichtiger Hinweis: Sollte der Unterricht in Zeiten von Pandemie o.ä. nicht in Präsenzform möglich sein, wird 
dieser als Fernunterricht (z.B. per Video-Konferenz) erteilt. 


 
_____________________________________	 	 _________________________________________ 
                      Ort, Datum	 	 	 	 	 	 Unterschrift der Schülerin/des Schülers

	 	 	 	 	 	 	          bzw. bei Minderjährigen eines gesetzl. Vertreters


Name der Schülerin/des Schülers (Vor- und Zuname)	 	 	 ☐ männlich	 	 Geburtsdatum

	 	 	 	 	 	 	 	 ☐ weiblich

Postleitzahl, Wohnort, Straße, Hausnummer

Gebührenpflichtiger/bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter

Postleitzahl, Wohnort, Straße, Hausnummer

Telefon Mobil

Sonstige Erreichbarkeit tagsüber E-Mail

Gewünschtes Fach (E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug, Keyboard, Pop-Gesang):


Erstwunsch: 	 _____________________________________ 
 
Zweitwunsch: 	 _____________________________________

Musikalische Vorkenntnisse (weitere Instrumente, Notenkenntnisse, …): 


☐ nein


☐ ja, folgende: _____________________________________________________________________________________________

Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos und Texten durch den Landkreis Rotenburg (Wümme):  
Ich/Wir willigen ein, dass die Fotos meines/unseres o. g. Kindes anlässlich von Konzerten der Kreismusikschule Rotenburg (Wümme) 
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf den Internetseiten des Landkreises Rotenburg (Wümme) (www.lk-row.de) und in 
Pressemitteilungen veröffentlich werden dürfen. Das gleiche soll für die Veröffentlichung der Fotos in Flyer und Broschüren der 
Kreismusikschule und der Kreisverwaltung sowie Newsletter (online und print) gelten. 

Ich/Wir weiß/wissen, dass die Daten bei einer Veröffentlichung im Internet weltweit und jederzeit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung der Daten durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. 

Mir ist bekannt, dass ich vorstehende Einwilligung verweigern und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Dies hat zur Folge, 
dass die Fotos meines Kindes auf der Homepage des Landkreises Rotenburg (Wümme) nicht (mehr) veröffentlicht und dort gelöscht 
werden. Bei der Veröffentlichung von Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grds. nicht dazu, dass das Foto 
entfernt werden muss. 


☐ Ja, ich bin/wir sind einverstanden. 	 	 ☐ Nein, ich bin/wir sind nicht einverstanden. 

Ich möchte/Wir möchten über Veranstaltungen der Kreismusikschule per E-Mail informiert werden.   ☐ Ja    ☐ Nein 
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Wichtige Informationen:  

Das Projekt „Bandklasse“ ist so aufgebaut, dass jeweils in einer Woche 45 min Instrumental-
unterricht und 45 min Bandarbeit stattfindet. Der Unterricht und die Bandarbeit wird 
voraussichtlich am Montag oder Mittwoch während des Ganztags stattfinden (im Zeitraum 
zwischen 13.45 und 15.15 Uhr) und durch Instrumentallehrer der Kreismusikschule geleitet. Es 
kann also sein, dass Ihr Kind am Montag 45 min Instrumentalunterricht hat und am Mittwoch 45 
min den Bandworkshop besucht oder umgekehrt. In diesem Fall wäre eine mögliche Betreuung in 
der Schule während des Ganztages (von 13.45 Uhr bis 15.15 Uhr) möglich.  
Für die Klassen 5-7 kann es möglich sein, dass sie dadurch am Montag nicht an der Hausauf-
gabenbetreuung der Ganztagsschule teilnehmen können. Die Hausaufgaben müssen in diesem 
Fall zu Hause erledigt werden. Für die Klasse 8 gilt dieses für den Mittwoch. 


Das Ziel ist eine gut klingende Gesamtbesetzung. Über die Instrumenten- und Aufgabenzuteilung 
innerhalb des Projekts entscheidet die Schullehrkraft der Fintauschule in Absprache mit den 
Lehrkräften der Kreismusikschule. Wünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt. 


Die monatliche Teilnahmegebühr (zwölf Mal pro Jahr) beträgt im ersten Jahr 20 € und im 
zweiten Jahr 30 €. 
Die Kosten sind so gering, da es zur Zeit einen weiteren regionalen Kooperationspartner gibt, der 
das Projekt großzügig bezuschusst. 

Es besteht für Eltern mit einem geringen Einkommen zusätzlich die Möglichkeit, dass ein Teil der 
Kosten über BuT (Bildung und Teilhabe) übernommen werden können. 


Nach der offiziellen Anmeldung werden Ihnen die Bankverbindung und Zahlungsmodalitäten zur 
Verfügung gestellt. 


Eine Kündigung während der zweijährigen Laufzeit ist nicht vorgesehen.  
In begründeten Einzelfällen kann jedoch zwischen Schülerfamilie und Kreismusikschule eine 
einvernehmliche Vertragsauflösung vereinbart werden.  
Mündliche Kündigungen werden nicht anerkannt. 


Anmeldeschluss für dieses Projekt ist Mittwoch, der 15.09.2021. Die Anmeldungen bitte in der 
Fintauschule (Meike Smit) abgeben.  
Bitte führen Sie trotz Anmeldung die AG-Wahlen durch. Eine Nachmeldung für den GTS-Bereich 
ist in diesem Fall auch noch möglich. 


Alle personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Verwaltung der Kreismusikschule erhoben 
und verarbeitet. Die Angabe der Daten beruht auf Freiwilligkeit. Die Angabe der Telefonnummer 
wird empfohlen, damit ggf. eine kurzfristige Unterrichtung über Unterrichtsausfälle oder 
Notfallsituationen erfolgen kann. 


Die Teilnehmenden melden sich hiermit zur Teilnahme am Projekt an, ein Anspruch auf die 
Ausbildung in einem spezifischen Instrument oder Fach entsteht dadurch nicht. 


Bei weiteren  Fragen zu diesem Projekt nehmen Sie bitte Kontakt zu Meike Smit auf (Kontaktdaten 
siehe unten). 


Kontaktdaten der Fintauschule: Kontaktdaten der Kreismusikschule 
Ansprechpartner: Meike Smit 
Anschrift: 	      Habichtalle 2	 	 	 Anschrift:    Freudenthalstr. 1a

	 	      27389 Lauenbrück		 	 	        27356 Rotenburg

Tel: 	 	      04267-95477 (Sekretariat)	        	 Tel: 	        04261-983-3333

E-Mail: 	      Meike.Smit@fintauschule.de	 Fax: 	        04261-983-3339

homepage: 	      www.fintau-schule.de	 	 E-Mail:        kreismusikschule@lk-row.de

	 	 	 	 	 	             homepage: www.lk-row.de/kreismusikschule
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