
 

 

 
in Kooperation mit 

der

MUSIKSCHULEFRECHEN

Anmeldung zur Wangerooge-Fahrt 2022 
vom 08.10. – 15.10.2022 

Hiermit melde ich mein Kind / mich verbindlich zur diesjährigen Musikschulfreizeit 

auf Wangerooge an. 

Name des/der Teilnehmenden : Vorname :  

Straße mit Hausnummer : Wohnort mit Stadtteil : 

Telefon / Fax : E-Mail:  

Geburtsdatum : Ich spiele folgendes Instrument: 

Mein Kind / Ich möchte in folgender Gruppe spielen: (Teilnahme wird nicht garantiert!) 

  Jazz-Ensemble 

  Ensemble/Kammermusik 

  Chor 

  Rockband 

Ich esse ausschließlich vegetarische Kost  Fisch?________________ 

Ich benötige spezielle Kost   Welche?________________ 

 
 

Die Anmeldung ist bindend. Ein Rücktritt ist nur mit besonderer schriftlicher Begründung möglich, ggf. 

entstandene (Teil-)Kosten werden dem Teilnehmer / der Teilnehmerin in Rechnung gestellt. 

Bei Anmeldung ist eine Vorauszahlung in Höhe von 200,- € auf das Konto des Förderkreises  

IBAN: DE39370502990181000644  BIC: COKSDE33XXX zu zahlen. 

 

Um den Bus nicht zu überladen, weisen wir darauf hin, dass pro Person nur ein Koffer bis zu 20 kg plus 

Instrument transportiert werden kann. 

 

Bitte beantworten Sie auch die Fragen auf der Rückseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mein Kind darf sich in Absprache mit den Betreuenden in kleinen Gruppen (mindestens drei Personen) 

selbsständig auf der Insel bewegen. 

 

  ja  nein 
 

Hat Ihr Kind Krankheiten oder Allergien?   ja  nein 
 

Wenn ja welche? 

 

___________________________________________________ 

 

 

Benötigt Ihr Kind Medikamente?   ja  nein 
 

Wenn ja welche? Wie muss das Medikament verabreicht werden? Braucht Ihr Kind dabei Hilfe? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Darf Ihr Kind im Krankheitsfall in ärztliche Behandlung gegeben werden?   ja  nein 
 

Mein Kind hat folgende Beeinträchtigungen: 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind die Krankenversicherungskarte mit. 

 

In besonderen Fällen behält sich der Veranstalter vor, Kinder und Jugendliche nur in Begleitung einer 

Bezugsperson an der Fahrt teilnehmen zu lassen. 

 

Zum Gelingen einer Musikschulfreizeit gehören gewisse Regeln. Daher machen wir auf Folgendes 

aufmerksam: 

Grundsätzlich gelten die allgemeinen Jugendschutzbestimmungen und die Hausordnung. Darüber hinaus sind 

folgende Regeln einzuhalten: 

- Das Gelände des Bielefelder Hauses darf nur nach vorheriger Abmeldung bei den Betreuenden verlassen 

werden. 

- Die Teilnehmenden dürfen nach 22:00 Uhr das Gelände nicht verlassen. 

- Baden im Meer ist nicht erlaubt. 

 

Setzt sich ein Teilnehmer /eine Teilnehmerin trotz Mahnungen wiederholt über Regeln hinweg oder begeht 

sonstige grobe Verstöße, hat das Betreuungsteam das Recht, den Teilnehmer / die Teilnehmerin von der 

weiteren Freizeit auszuschließen und nach telefonischer Rücksprache die Heimfahrt in geeigneter Form auf 

Kosten des/der Erziehungsberechtigten zu veranlassen. Eine Betreuung kann für diesen Fall nicht geleistet 

werden. 

Der Datenschutz unserer Teilnehmenden ist uns wichtig: 

Fotos und Videos, die auf der Musikfreizeit gemacht werden, dürfen nur für private Zwecke verwendet werden 

und nicht in soziale Netzwerke eingestellt werden. Nur bei ausdrücklicher Zustimmung der fotografierten 

Personen ist dies möglich. 

 

 

Mit dieser Regelung erklären wir uns einverstanden: 
 

________________________________________________________ __________________________________ 

Datum Unterschrift  des/der Erziehungsberechtigten Unterschrift des Teilnehmers / der Teilnehmerin 
 

Anmeldungen bitte im Geschäftszimmer der Musikschule abgeben. 


