Infos - Kinder und Jugendliche musizieren

Liebe Eltern, liebe Kinder, lieber Lehrer,
um die Vorbereitungen möglichst gering zu halten und einen reibungslosen Ablauf am
Konzerttag gewährleisten zu können, bitten wir Sie die untenstehenden Informationen zu
lesen und sich nach diesen zu richten.













Bitte füllen Sie den Anmeldebogen vollständig aus. Besonders wichtig sind dabei die
Merkmale Name, Alter, Instrument, Lehrer und Hobbies. Außerdem sollten Sie eine EMail-Adresse oder eine Telefonnummer angeben, damit wir Sie bei Rückfragen
erreichen können.
Um an diesem Nachmittag Fotos machen zu dürfen, benötigen wir eine
Einverständniserklärung der Künstler. Sind diese noch minderjährig, so wird auch die
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten benötigt. Bitte tragen Sie den Namen der
vorspielenden Person ein und unterschreiben diese. Gerne können Sie die Erklärung
einschränken und z. B. nur Gruppenfotos erlauben.
Wird der Fotoaufnahme eines Kindes widersprochen, so wird an diesem Nachmittag
auch kein Abschlussgruppenbild aller Kinder und Jugendlichen gemacht.
Vor dem eigentlichen Konzert erhalten alle Kinder die Möglichkeit sich einzuspielen.
Dabei werden pro Lehrer bestimmte Zeiten festgelegt, die unbedingt einzuhalten sind.
Sollte ein(e) LehrerIn seine/ihre Einspielzeit nicht benötigen, so teilt er/sie uns das mit.
In der vorgegebenen Zeit soll nicht das gesamte Programm geübt werden, sondern
lediglich die Instrumente gestimmt und angespielt werden bzw. der Flügel
kennengelernt werden. Eine halbe Stunde vor dem Konzert endet die Einspielzeit.
Für alle Künstler sind die ersten Reihen im Zuschauerraum reserviert. Künstler und
Lehrer zahlen an diesem Nachmittag keinen Eintritt. Alle Eltern, Verwandten und
weitere Zuschauer sind dazu verpflichtet, sich eine Karte zu kaufen. Feste Plätze gibt
es nicht. Einlass und Kartenverkauf ist eine halbe Stunde vor Konzertbeginn.
Von allen Beteiligten wird Pünktlichkeit erwartet.
Wir erwarten von allen Beteiligten höchsten Respekt vor den anderen Künstlern und
Lehrern. Dazu gehört besonders, …
 … dass man auch nach seinem eigenen Auftritt bis zum Schluss des
Konzertes bleibt.
 … dass während des Konzertes Handys und andere elektronische Geräte
abgeschaltet in der Tasche verwahrt werden.
 … dass man den anderen zuhört und nicht während der einzelnen
Beiträge herumläuft.
Werden diese grundlegenden und eigentlich selbstverständlichen Dinge nicht
beachtet, so behalten wir uns vor, einen weiteren Auftritt der betroffenen Personen
nicht zu gestatten.
Bitte wahren Sie die Privatsphäre der anderen Personen. Privat aufgenommene Fotos,
bei denen nicht nur das eigene Kinder zu sehen ist, dürfen nicht ohne die Genehmigung
der anderen Partei(en) veröffentlicht werden.

