
Wohnort

Name der Eltern

Wie hat dir der Unterricht insgesamt an unserer Musikschule gefallen?

Fragen an die Schülerin oder an den Schüler

Spätester Abmeldetermin für das Schuljahr 2023/24 ist der 14. Mai 2023. Bei Abmeldungen nach diesem Datum bis zum Unterrichtsstart im August wird
eine Gebühr von Fr. 100.- in Rechnung gestellt. Bei Abmeldungen nach dem Unterrichtsstart bis Ende November wird das halbe und danach das ganze
Schulgeld in Rechnung gestellt. Die Abmeldung ist nur mit allen drei Unterschriften gültig.

Wir anerkennen:

Datum & Unterschrift der Eltern

(spätester Abmeldetermin 14. Mai 2023)

Abmeldung Schuljahr 23/24

Name

Vorname

Wir melden folgende/n Schüler/in ab:

Instrument

Liebe Schülerin, lieber Schüler, liebe Eltern

Um das Angebot und die Qualität unserer Musikschule immer weiter
verbessern zu können, bitten wir euch um eure persönliche Einschätzung
zu den nachfolgenden Fragen. 
Herzlichen Dank, dass ihr euch dafür Zeit nehmt. 
Wir hoffen natürlich, dass die Musik weiterhin eine treue und stützende
Wegbegleiterin im Leben bleibt und freuen uns, wenn wir uns vielleicht an
unseren Anlässen wiedersehen. Wir danken für das entgegengebrachte
Vertrauen und wünschen alles Gute.

Das Team der Musikschule OberseetalZusammenspiel

Wie fandest du das Angebot betreffend Zusammenspielmöglichkeiten?

Welches sind die Gründe, dass du mit dem Unterricht aufhören möchtest?

Unter welchen Umständen würdest du den Unterricht weiter besuchen?

Wie gross sind die Chancen, dass du das Instrument später in einem
Verein, einer Band, einem Orchester oder einem Ensemble weiterspielen
oder in einem Chor mitsingen wirst?

Hast du Verbesserungsvorschläge für die Musikschule oder möchtest du
uns etwas mitteilen?

sehr gross         gross                 mittel                 eher nein          sicher nicht

Wie waren Sie mit dem Bildungsangebot der Musikschule zufrieden?

Wie waren Sie mit den Informationen und Aktivitäten zufrieden?

Wie waren Sie mit der Zusammenarbeit mit der Musiklehrperson zufrieden?

Wie waren Sie mit dem Kontakt mit der Musikschulleitung und der
Administration zufrieden?

Haben Sie Verbesserungsvorschläge für die Musikschule oder möchten
Sie uns etwas mitteilen?

Möchten Sie mit unseren Newslettern weiterhin über die
Veranstaltungen der Musikschule Oberseetal informiert werden?

Fragen an die Eltern

sehr gut             gut                    mittel                 schlecht

sehr gut             gut                    mittel                 schlecht

sehr gut             gut                    mittel                 schlecht

sehr gut             gut                    mittel                 schlecht

Möchten Sie Passivmitglied (Fr. 35.-) oder GönnerIn (ab Fr. 100.-) im
Verein musikalische Jugendförderung Oberseetal www.vmjo.ch werden?

 Ja                       nein                    

 Ja                       nein                    

Unterschrift Schüler/in

Datum & Unterschrift Musiklehrperson
Bitte besprechen Sie die Abmeldung mit der Musiklehrperson und übergeben
Sie ihr das ausgefüllte und unterschriebene Abmeldeformular.

Die Lehrperson übergibt das Formular nach der Besprechung umgehend der
Administration der Musikschule.


