Die Musikinstrumente sind nicht über die Musikschule versichert.
Wir bieten aber an, die Instrumente in Form einer Gruppenversicherung zu
versichern. Die Versicherungskosten für die Dauer der Freizeit
betragen 3,-€ pro 1.000,-€ des Zeitwertes, plus 19 % Versicherungssteuer.
Wegen des hohen Verwaltungsaufwands berechnen wir aber für
alle Instrumente mit einem Wert bis einschließlich 1000,- € 3,57 €.
Auch in 2018: Keine Laptops oder Tablets in Eckernförde
Die Ablenkung der SchülerInnen durch Laptops/Tablets hat in den letzten
Jahren so stark zugenommen und dadurch die Freizeitgestaltung behindert,
dass wir auch in diesem Jahr eine Freizeit ohne diese Geräte machen wollen.
Für Kurse benötigte oder ohne Grund mitgenommene Geräte werden in der
verbleibenden Zeit im Lehrerzimmer verwahrt.
Wenn Ihr mit nach Eckernförde fahrt, merkt euch auch den Tag für die
Abschlusskonzerte in Vechta – gleich am Sonntag nach der Freizeit:
Sonntag, 7.10.2018 um15.3o h und um 18.oo h !
Mit der 2. Info, die Anfang September verschickt wird, kommt auch eine Abfrage in Sachen Instrumentenversicherung, die dann schnellst möglich komplett ausgefüllt an uns zurück muss.
Außerdem kommen konkrete Angaben über die Abfahrtszeit, den Ablauf der
musikalischen Freizeit, weitere nicht musikalische Freizeitangebote, eine
Checkliste für Koffer und Instrument, Adresse und Telefonnummer der Jugendherberge, Taschengeldbank und Taschengeldempfehlung, die Teilnehmerliste und vieles andere mehr.
Damit wir auch in der Jugendherberge ein „ruhiges Pflaster“ haben, gilt striktes Alkoholverbot. Bei Verstoß wird leider eine vorzeitige Heimfahrt per Bahn auf eigene Kosten fällig!
Wir bitten alle Interessierten, sich möglichst umgehend anzumelden. Wenn
es noch Unsicherheiten (z.B. Termine von Kursfahrten, etc.) gibt, meldet Euch
besser trotzdem an, denn bis zum 31. August könnt Ihr noch kostenlos zurücktreten – mit der Anmeldung ist es dann aber höchst wahrscheinlich zu
spät!
Wir freuen uns auf Deine Anmeldung !
Bei Fragen ruft uns an: ' 04441 / 88 76 55 0
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22. Musikalische Freizeit in Eckernförde an der Ostsee

www.kmsvechta.de

ANMELDUNG
Vorname:.....................……………………………………………………………………….
Name:......................................................…........................................
Geb.-Datum:........................Telefon:...................................................
Straße:...............................................................................................
PLZ/Wohnort:.....................................................................................
eMail-Adresse:...................................Handy:......................................
_________________________________________________________________

Auswahl der Workshops
Block Nr.
Instrument + ggf. Unterrichtsstand (A) oder (F)
1
2
3
4
5
Eck.-Music Club
Tasche
Flensburg-Ausflug
Jumphouse
Unterschrift einer Lehrkraft: ...............................................................
Als Erziehungsberechtigter genehmige ich meinem Kind, in einer Gruppe von mind. 3 SchülerInnen unbeaufsichtigt das Gelände der Jugendherberge verlassen zu dürfen. Ggf. entstehende Kosten für eine vorzeitige Rückfahrt per Bahn übernehme ich. Hiermit melde ich die o. g.
Person zur 22. Musikalischen Freizeit in Eckernförde verbindlich an.
Mit dem SEPA-Lastschrifteinzug der Teilnahmegebühr am 5. September 2018 bin ich einverstanden.(Gläubiger-ID:DE09ZZZ 00000503237)
Falls nicht vorhanden, bitte ausfüllen!

Bank: ......................., IBAN: ..............................................................
Ich habe die Information zum Umgang mit meinen Daten im Rahmen der
Datenschutz-Grundverordnung gelesen und mein Einverständnis erklärt.
..................................................................................................................
Ort, Datum

Unterschrift des ges. Vertreters
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Wer schon mal da war - egal ob Lehrer oder Schüler - der muss wieder hin !
17 mitfahrende Lehrer erwarten Euch vom
29. September bis zum 6. Oktober 2018 in Eckernförde !
Für diejenigen, die nicht wissen, was sie in Eckernförde erwartet, hier einige
Informationen: Die Busse fahren am 29.09.2018 um 12.oo h in Damme und
um 13.oo h in Vechta ab. Wir kommen am 6.10. gegen 15.oo h wieder in
Vechta und entsprechend später in Damme an.
(hängt von den Verkehrsverhältnissen ab. Mitfahren können alle SchülerInnen der KMS Vechta, ab
einem Alter von ungefähr 10 Jahren. Geboten werden jede Menge musikalische und auch außermusikalische Aktivitäten zusammen mit vielen netten
Gleichgesinnten in einer schönen Jugendherberge
mit nettem Personal, guter Küche und jeder Menge
Probenräumen. Außer uns sind in der Woche keine anderen Gäste in der Jugendherberge. So können wir alle Abläufe in Absprache mit dem flexiblen
Team der Herberge nach unseren Bedürfnissen regeln.
Für die Freizeit einschließlich Busfahrt, Vollverpflegung ( + Mineralwasser
umsonst!) und jede Menge Workshops kommen Kosten in Höhe von 265,- €
auf jeden Teilnehmer zu. Wir bitten um Verständnis, dass wir bei einem Rücktritt nach dem 1.9.2018 von der Teilnahmegebühr 132,50 € einbehalten
müssen, wenn kein entsprechender Ersatzmitfahrer gefunden wird.
Bitte suche Dir aus der beiliegenden Workshopliste mindestens 3 Angebote
aus den Blöcken 1 bis 5 (ohne Freizeitangebote) aus und besprich Deine
Auswahl unbedingt auch mit Deinem Instrumentallehrer, der Dir die Anmeldung daraufhin auch unterschreiben soll! Bitte trage bei jedem Block, den Du
belegen willst, auch das Instrument ein, welches Du dort spielen willst.
Da Eckernförde ein „ruhiges Pflaster“ ist und der Strand und die Fußgängerzone gefahrlos zu erreichen sind, empfehlen wir den Eltern, Ihrem Kind auf
der Anmeldung zu genehmigen, in einer kleinen Gruppe von mindestens 3
SchülerInnen das Gelände auch unbeaufsichtigt verlassen zu dürfen. Ansonsten dürfen sich die Kinder nur unter unserer Aufsicht vom Gelände bewegen.
Wer also mitfahren will, füllt die Anmeldung aus, trennt sie ab und lässt den
Abschnitt bis zum 27. Juni 2018 dem Büro der KMS in Vechta zukommen.
Die Teilnahmegebühr von 265,- € wird am 5. September 2018 per SEPALastschriftmandat vom Konto eingezogen.

Einwilligungserklärung zum Umgang mit den persönlichen Daten
aus der Anmeldung für die Eckernförde-Freizeit 2018
Die Erhebung der personenbezogenen Daten auf der Anmeldung zur EckernfördeFreizeit 2018 erfolgt zum Zweck der vertraglichen Abwicklung auf Grundlage von Art.
6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Meine im Rahmen dieses Zwecks erhobenen persönlichen
Daten werden unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
verarbeitet.
Die Daten (außer Kontodaten) werden auch an die Lehrkräfte, die mit nach
Eckernförde fahren, und an die Familien der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
weitergegeben, um die Organisation der Workshopangebote und die
Zimmerverteilung zu regeln.
Die getroffene Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:
Musikschule des Landkreises Vechta e.V., Willohstr. 19, 49377 Vechta,
oder info@kmsvechta.de
Ort, Datum: .................................., ................ Unterschrift: ....................................
Umgang mit Fotos und Videos von der Freizeit:
Unsere Musikschule hat auf der Internetseite www.kmsvechta.de eine eigene
Internetpräsenz, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser
Seite sollen die Aktivitäten der Musikschule präsentiert und für sie geworben werden.
Dabei ist es auch möglich, dass Bilder oder Videos von Ihnen bzw. Ihres Kindes
abgebildet werden. Sofern Sie damit einverstanden sind, erteilen Sie bitte hierfür
separat die nachfolgende Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass Informationen im
Internet weltweit abrufbar und veränderlich sind. Sofern Sie nicht einwilligen, erfolgt
keine Veröffentlichung in den o.g. Medien. Dies hat keine negativen Auswirkungen.
Gerne können Sie aber auch später noch einwilligen.
Die Einwilligung zur Veröffentlichung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:
Musikschule des Landkreises Vechta e.V., Willohstr. 19, 49377 Vechta,
oder info@kmsvechta.de
In Kenntnis der o.g. Ausführungen willige ich in die Veröffentlichung wie folgt ein:
*
*

Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildern und Videos auf Internetseiten und
Broschüren der Musikschule ohne Namensnennung einverstanden.
Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildern und Videos auf Internetseiten und
Broschüren der Musikschule mit Namensnennung einverstanden.

Ort, Datum: .................................., ................ Unterschrift: ....................................

