
 

Hinweise und Bestimmungen zum Frühjahrslehrgang 2019 
 
 

 Bitte halten Sie sich die entsprechenden Zeiträume frei, damit wir planen und einteilen 
können.  
 

 für alle Schlagzeuger: 
 

- Für die Prüfung werden vom Kreisverband ein Drum Set, 2 Kesselpauken und 
1 Glockenspiel zur Verfügung gestellt.  

 
- Weitere Instrumente (z.B. Xylophon, Vibraphon, Marimbaphon) müssen von 

den Teilnehmern selbst besorgt werden! Der Kreisverband ist hierbei gerne 
behilflich. 

 
Tragen Sie als Eltern, Ausbilder und Verein dafür Sorge, dass die Teilnehmer am 
Schlagzeug ihre eigenen Trommel- bzw. Pauken-Schlägel mitbringen. 

 

 Abmeldung 
Die Abmeldung eines oder mehrerer Teilnehmer kann bis zum 16. März 2019 kostenfrei 
erfolgen. Bei einer Abmeldung nach dem 16. März 2019 berechnen wir die Hälfte der 
Lehrgangsgebühren. Bei einer Abmeldung nach dem 6. April 2019 wird dem Musikverein 
die volle Gebühr für den Lehrgang in Rechnung gestellt. Bei kurzfristiger Erkrankung 
erstatten wir bei Vorlage eines ärztlichen Attests die Lehrgangsgebühr wieder zurück. 

 

 Besonderheiten bzgl. der Ernährung 
Sollte Ihr Kind vegetarische Ernährung benötigen oder an irgendwelchen 
Lebensmittelunverträglichkeiten leiden, geben Sie dies bitte bei der Anmeldung mit an 
damit dies bei der Organisation der Verpflegung entsprechend berücksichtigt werden 
kann. 

 

 Einverständniserklärung für minderjährige Teilnehmer 
Die Einverständniserklärung muss spätestens am 6. April ausgefüllt beim 
Kreisverbandsdirigenten vorliegen.  
Sie versichern, dass Ihr Kind an keiner ansteckenden Krankheit leidet. Sie ermächtigen 
die Lehrgangsleitung im Krankheitsfalle Ihr Kind zu versorgen und alle nach Verordnung 
des Arztes notwendigen Maßnahmen durchführen zu lassen. Evtl. anfallende Arztkosten 
gehen zu Ihren Lasten.  
Die Leitung haftet nicht für abhanden gekommene Gegenstände und auch nicht für 
Folgen von selbstständigen Unternehmungen der Kinder und Jugendlichen, die nicht von 
der Leitung angesetzt sind. 
Ihnen ist bekannt, dass Ihr Kind auf Ihre Kosten nach Hause geschickt werden kann, 
wenn sein/ihr Verhalten den Lehrgang, die Betreuer/innen und Teilnehmer/innen, sie/ihn 
selbst oder Dritte gefährdet oder den Lehrgang undurchführbar macht. 
Die Leitung haftet nicht dafür, wenn Ihr Kind Alkohol, Drogen etc. zu sich nimmt, die 
unberechtigterweise mitgenommen wurden. 
Weiter haftet die Leitung nicht für Schwangerschaften oder Vaterschaften. 

 


