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Streicher-Schnupperkurse
Vielleicht hat Ihr Kind schon einmal begeistert von der Geige oder möglicherweise sogar vom Cello gesprochen, dass es mal
gesehen oder gehört hat und unbedingt selbst spielen möchte. Sie sind sich aber nicht sicher, ob die Begeisterung dafür auch
über einen längeren Zeitraum anhalten wird und möchten sich nicht ohne "Testphase" gleich für ein ganzes Schuljahr
vertraglich binden.
Für diesen Fall bieten wir unsere Streicher-Schnupperkurse an, die in den letzten sechs bis acht Unterrichtswochen vor den
Sommerferien stattfinden. Die Kinder - oder auch Sie selbst - bekommen dafür passende Instrumente ausgeliehen, die sie mit
nach Hause nehmen können, um auch das Durchhaltevermögen beim Musizieren und häuslichen Üben zu testen.
Merken Sie in dieser Zeit, dass die Geige oder das Cello doch nicht ganz „passen“, so geben Sie das Leihinstrument nach Ablauf
des Kurses wieder ab, und alles ist für Sie damit erledigt.
Möchten Sie/Ihr Kind weiter spielen, dann kann das Leihinstrument nach erfolgter schriftlicher Anmeldung über die
Sommerferien mit nach Hause genommen werden, und der weiterführende Geigen- oder Cellounterricht schließt sich im
neuen Schuljahr nahtlos an den Schnupperkurs an.
Erst nach dem Anmeldeschluss werden Unterrichtstag und -zeit von der jeweiligen Lehrkraft direkt mit Ihnen abgesprochen.
Die Schnupperkurse im Schuljahr 20016/17 beginnen in der 25. Kalenderwoche, zwischen dem 19. und 24. Juni 2017.

Kosten: 72,00 Euro (für 6 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten unabhängig von einer evtl. Gruppengröße)
Anmeldeschluss: Freitag, 26. Mai 2017.
(Unter www.musikschule-kronach.de/schnupperkursanmeldung.html ist die Anmeldung ab sofort auch online möglich.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….……………………….………………
Hiermit melde ich mein Kind/mich zur Teilnahme am Schnupperkurs für



Violine



Viola



Violoncello



Kontrabass verbindlich an.

Die Kursgebühr von 72 EUR bezahle ich innerhalb der ersten zwei Kurswochen direkt an die Lehrkraft.
Name, Vorname
Geburtsdatum
Adresse
Telefon/Mobil/Email
Ort, Datum
Unterschrift

