
Anmeldung zur Bläserklasse 2020/2022

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn _____________________________
verbindlich zum Musikunterricht in der Bläserklasse an. Die Teilnahme wird für die
gesamten beiden Unterrichtsjahre Klasse 5 und 6 zugesagt.

Das  Angebot  richtet  sich  an  alle  Schülerinnen  und  Schüler,  vorrangig  aber  an
diejenigen, die noch kein Orchesterblasinstrument spielen.

Mein Kind spielt
(Bitte machen Sie hier nur wirklich zutreffende Angaben, da wir ansonsten Ihr
Kind  womöglich nachträglich einer anderen Klasse zuteilen müssen.)

kein Instrument

bereits ein Instrument, und zwar: ____________________seit ______

Ich  bin  darüber  informiert,  dass  mein  Kind  keinen  Anspruch  darauf  hat,  ein
bestimmtes Blasinstrument zu erlernen, sondern ein Instrument unter bestmöglicher
Berücksichtigung der persönlichen Wünsche zugeteilt bekommen wird.

Meinem Kind wird für die Dauer der zwei Schuljahre ein Leihinstrument der Schule
zur Verfügung gestellt, das durch die Schule gegen Schäden und Verlust versichert
wird.  Der  Versicherungsbeitrag  beträgt  30,-€/Jahr  und  wird  für  jedes  der  beiden
Schuljahre mit der Oktobergebühr abgebucht (s. Lastschriftsmandat). 

Die  Gebühr  für  das  Leihinstrument  und  den  Workshopunterricht  seitens  einer
qualifizierten Instrumentallehrkraft beträgt pro Monat  29,- € und wird von mir durch
unten  stehendes  Lastschriftsmandat  monatlich  entrichtet  (Erste  Abbuchung  im
September  2020,  letzte  Abbuchung August  2022).  Eine  Reduzierung  dieses
Betrages  (etwa  wegen  Vorhandenseins  eines  eigenen  Instrumentes)  ist  nicht
möglich. 
Für die Anschaffung des Bläserklassenlehrbuchs/Notenmaterials fallen einmalig 
15.-€ an, die ebenfalls per Lastschrift eingezogen werden. 

Ort, Datum: Unterschrift:

bitte wenden



Ehemaligen- und Förderverein des Carl-Laemmle-Gymnasiums 
Herrenmahd 9, 88471 Laupheim

Gläubiger-Identifikationsnummer DE06BLK00000093854
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt

SEPA-Lastschriftmandat

Hiermit ermächtige ich den Förderverein des Carl-Laemmle-Gymnasiums im Namen 
der Fachschaft Musik/Bläserklasse den anfallenden 

· Elternbeitrag von 29.- € monatlich ab September 2020 durchgängig bis 
einschließlich August 2022, 

sowie
· zusätzlich zu den Oktoberbeiträgen 2020/21 die jeweilige 

Instrumentenversicherung von 30,- € 
· und einmalig den Betrag von 15,-€ für das Notenheft der Bläserklasse

 von meinem unten stehendem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein des CLG auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 __________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber):

______________________________________________________________
Straße und Hausnummer 

______________________________________________________________
Postleitzahl und Ort

________________________________________
Telefonnummer (für Rückfragen)

_____________________________________   __ __ __ __ __ __ __ __  I __ __ __
Kreditinstitut (Name und BIC)

DE __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ 
IBAN

____________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift
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