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     Auch in den Sommerferien klingt es weiter in der KMS Limburg – statt Ferienlangeweile heißt es 

• Instrumente ausprobieren
• zusammen musizieren
• gemeinsam singen
• neue Freunde kennen lernen
• Spaß haben
• und sogar noch etwas dabei lernen!                                                     COOL – oder ?

      Du willst gerne dabei sein?                                        

     Dann los: 

• Deine Eltern melden dich an

• Du kommst von Montag/ 24.07. bis Freitag/ 28.07. morgens um 09:00 Uhr zu Musikschule

• Etwas zu essen bringst du dir mit, denn wir werden natürlich auch Pause machen

• Wasser bekommst du von uns

• Du  wählst  auf  der  Anmeldung  zwei  der  vorgeschlagenen  Instrumente  aus,  mit  denen  du  dich
hauptsächlch in dieser Woche beschäftigten willst

• Wir stellen die Gruppen zusammen (du kannst uns gerne auch sagen, mit wem du unbedingt in der
Gruppe sein willst)

• und dann wird

 aus „das will ich versuchen“ ganz schnell „hej, das kann ich!“ 

 aus „mal schauen ob`s klappt“ ganz schnell „guck was ich schon kann!“ 

 aus „einfach nur zum Spaß“ ganz schnell „Können macht Spaß“ 

• Und wenn wir alle das wollen, gibt es am Ende der Woche ein „Kleines Konzert“, das du mitgestaltest. 
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    Vielfalt ist für uns wichtig – in diesem Jahr sind außer dir diese Instrumente dabei

      

  KLAVIER/ KEYBOARD

 

TASTENINSTRUMENTE

           AKKORDEON

 QUERFLÖTE/BLOCKFLÖTE

  

BLASINSTRUMENTE

     TUBA/ TROMPETE

   VIOLINE (GEIGE)

STREICHINSTRUMENTE

       VIOLONCELLO

     Von diesen Instrumenten suchst du dir bitte zwei aus. Mit diesen wirst die Woche besonders intensiv      

     verbringen. Bitte gib auch ein „Ersatzinstrument“ an.  Dann sind wir etwas flexibler in der 

     Gruppenplanung. Das hilft uns sehr. Dankeschön. 

      Die Kosten für unser Ferienangebot betragen 180 €. Ein Abschlag von 100 € ist mit Anmeldung  zu    

      überweisen auf das Konto DE23 5115 0018 0002 1095 10. Die Restzahlung von 80 € ist bis zum 10.07.2023 

      zu zahlen. Bei krankheitsbedingtem Rücktritt erstatten wir 50 % des Gesamtbetrages. 
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     ANMELDUNG ZUR SOMMERFERIENFREIZEIT DER KMS LIMBURG

                                    
      Meine Tochter/ mein Sohn …........................................................................................................................

      Geb.-Datum.............................................................

      möchte an der Sommerferienfreizeit der KMS LM teilnehmen.

      Anschrift …...........................................................................................................................................................

                     …...........................................................................................................................................................

      Ihre Tel.-Nr., unter der/denen wir auch tagsüber jemanden erreichen können

      Tel 1.....................................................................................Tel 2............................................................................

       Ihre Mailadressen …...........................................................................................................................................

                                   …...........................................................................................................................................

       Allergien?...............................................................................................................................................................................................

       Medikamente?......................................................................................................................................................................................

       Instrumente, die Ihr Kind kennenlernen möchte 

      1........................................................................  2.......................................................................

      Ersatzwunsch …........................................................................................................................

 

       Ich melde sie/ ihn auf diesem Weg verbindlich an zur Ferienfreizeit „So klingen Ferien“ für die Zeit vom       

       Montag/ 24.07. bis Freitag/ 28.07.2023/ täglich 09.00 – 15.00 Uhr.

      Die Fotoerlaubnis für meinen Sohn/ meine Tochter ist für die Dauer der Freizeit erteilt. 

       Die Aufnahmen dienen zur Dokumentation der Veranstaltung, auch auf der Homepage der KMS.

      

      …...................................................................................................................................................................

       Ort./Datum                                            Unterschrift
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