Liebe Eltern,
1. Wie Sie beim Einstiegs- Elternabend bereits gesehen haben, bekommen die Musikschul-Kinder nach Abschluss des
Unterrichtes immer einen kleinen Abschiedsfilm mit all den entstandenen Fotos & Videosequenzen von mir geschenkt.
Diese schöne Erinnerung, kann ich allerdings nur rausgeben, wenn auch jede Familie ihr Einverständnis abgegeben hat.
Haben Sie keine Sorge! Diese Filme werden nicht veröffentlicht oder weitergegeben. Sie werden lediglich zu internen Zwecken
wie z.B. als Einblick beim Elternabend gezeigt, damit die neuen Eltern eine Vorstellung davon bekommen, wie unser Unterricht
so aussieht. Oder werden Praktikanten als pädagogischen Einblick gezeigt. Ansonsten werden die Dateien niemals ohne Ihr
Einverständnis veröffentlicht.

Einverständniserklärung: (Bitte komplett ausfüllen) Ich bin damit einverstanden, dass von meinem Kind:
Name: ____________________________________________________________________________________
Geburtsdatum: _____________________________________________________________________________
Wohnort: __________________________________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________________________
email: ____________________________________________________________________________________
Fotos/Videoaufzeichnungen entstehen, die evtl. an Elternabenden & im Abschiedsfilm verwendet werden.

Konstanz, den _________________________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

2. Im Musikunterricht lernen wir viele Instrumente kennen, und freuen uns besonders, wenn mal ein „Echtes“ zu uns zu
Besuch kommt. Falls Sie Selbst, oder jemand aus ihrem Umfeld ein Instrument spielen kann und uns das mal vorstellen
könnte, so tragen Sie sich doch bitte im folgenden Abschnitt ein. Vielen Dank.

Name des Spielers (Kind, Oma, Onkel, Nachbar…?) _______________________________________________________________
Instrument:
____________________________________________________
3. Bei unserer jährlichen großen Musicalpremiere am Ende des Schuljahres sind Praktikanten, Helfer und Mitwirkende
jeglicher Art immer gebraucht und freudig erwünscht.
Falls jemand aus Ihrer Familie/Bekanntenkreis viell. Interesse hat mitzuwirken, sei es beim Begleiten der Flüchtlingskinder,
beim Übernehmen einer kleinen Schauspiel-Rolle, Kostüme nähen, Kulisse malen & Bauen, im Chor singen, sich
instrumentalisch, tänzerisch oder sonst wie künstlerisch einzubringen, oder Lust hat, bei der Organisation und bei der
Aufführung mitzuhelfen (Fahrdienste, Kasse, Betreuung, Kartenverkauf etc…) dann füllen Sie einfach folgenden Abschnitt aus:

Name: _____________________________________ Alter: __________________________________________
Art der möglichen Beteiligung:
__________________________________________________________________________________________
4. Im Alltag komme ich innerhalb des Unterrichts, des Musicals, Ferienprogramme, kreativen Samstage usw. immer mal wieder
in Situationen, wo „gute Kontakte“ nützlich sein können.
Wenn auch Sie ein Beruf haben, der uns viell. mal eine Hilfe/Impuls sein könnte (z.B. Schreiner, Programmierer, Näherin,
Gastronomie, Stadtwerwaltung usw) und Lust haben, mir diesen mitzuteilen, dann freue ich mich sehr.
Name: ___________________ Beruf/Arbeitsplatz ___________________________________________________________

