
Bildungs-  und  Teilhabepaket  übernommenen   Teil-
nahmegebühren werde ich tragen. 
Nummer der YouCard der Stadt Hamm:

Hamm, den_________________________________
(Datum und Unterschrift des Schülers, bzw. des Erziehungs-
berechtigten)
Nach Erhalt Ihrer Anmeldung schicken wir Ihnen eine
Bestätigung mit den Unterrichtsvereinbarungen zu.

SEPA Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE55ZZZ00000025169
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt
Ich ermächtige den Ev. Kirchenkreis Hamm, Zahlun-
gen von meinem Konto mittels Lastschrift  einzuzie-
hen.  Zugleich  weise  ich  mein  Kreditinstitut  an,  die
vom  Ev.  Kirchenkreis  auf  mein  Konto  gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit  dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN.:
_________________________________________ 

BIC:
__________________________________________

Bank: 
__________________________________________
oben bezeichneten Beitrag einzuziehen.
Bei  nicht  ausreichender  Deckung  der  Kontoverbin-
dung, ist der Kirchenkreis berechtigt, aus der Rück-
buchung  resultierende  Gebühren  in  Rechnung  zu
stellen.

Hamm, den                             _____________________
(Datum und Unterschrift des Kontoinhabers)

Eine Abwesenheit des Kindes durch Krankheit oder
aus anderen Gründen ist von den Personensorge-be-
rechtigten der Betreuungskraft mitzuteilen und entbin-
det nicht von den Beitragszahlungen.

5. Laufzeit des Vertrages
5.1 Der Vertrag wird für insgesamt zwei Schulhalb-
jahre abgeschlossen und bleibt über diesen Zeitraum
hin so lange in Kraft,  wie nicht  Veränderungen der
Beitragshöhe oder der Angebotszeiten vorgenommen
werden müssen, die neue vertragliche Vereinbarun-
gen erforderlich machen, oder andere Voraussetzun-
gen des Vertrages - z.B. durch einen Schulwechsel
des  Kindes  -
nicht erfüllt sind.
Dem  Kirchen-
kreis  Hamm
bleibt  es vorbe-
halten,  den
Vertrag  fristlos
zu  kündigen,
sobald Beitrags-
rückstände  von
mehr als einem
Beitragsmonat  aufgelaufen sind.  Unberührt  von der
außerordentlichen Kündigung bleibt die Verpflichtung
des Vertragspartners, die Beiträge für den gesamten
Vertragszeitraum zu bezahlen.
5.2 Ein Ausschluss des Kindes von der Betreuung ist
ausnahmsweise zulässig, sofern Schule oder Träger
dies  für  notwendig  erachten.  Ein  Ausschluss  soll
vorrangig aus pädagogischen Gründen erfolgen. Der
Ausschluss entbindet den Vertragspartner nicht von
der  Verpflichtung,  die  Beiträge  für  den  gesamten
Vertragszeitraum zu bezahlen. 

AG Streicher-Anfänger

freitags 13:15 - 14:30 Uhr
Aula des Gymnasium Hammonense

Adenauerallee 2
59065 Hamm-Mitte

Anmeldeschluss: 25. August 2023

Erste Veranstaltung: 1. September 2023

Verantwortlich:
Heike Jochem



Lassen Sie  Ihr  Kind  teilhaben an  der  einzigartigen
Möglichkeit, in einer tollen Gemeinschaft die Welt der
Musik zu entdecken. 
Vorteile unserer Streicher-AG:
- spielerisches Erlernen eines Streichinstrumentes
- auch Jeki-Kinder sind bei uns herzlich willkommen
- keine „verstaubte“  Klassik,  sondern peppiges und
unterhaltsames Repertoire
- wähle zwischen Violine, Bratsche, Cello und Kontra-
bass dein Lieblingsinstrument

Wie geht es nach der 6. Klasse weiter?
- Die erlernten Fertigkeiten können in unsere Orches-
ter eingebracht werden
-  Alljährliche  Konzertreisen  des  Schulorchesters
erschließen uns die Welt mit der Sprache der Musik
und bringen unvergessliche Erlebnisse
- Das Orchester kann in der Oberstufe als Kurs be-
legt werden.
Haben Sie und Ihr Kind teil an der über 120-jährigen
Orchestertradition des Gymnasium Hammonense. 
Die Streicher AG wird als AG-Stunde anerkannt.

Heike Jochem leitet  als  enga-
gierte Musikerin und  Pädago-
gin  unsere  Streicher  AG  in
enger Abstimmung mit unseren
Schulmusikern.

GRUNDLAGEN DES AUFNAHMEVERTRAGES

1. Formale Grundlagen
Die  Kinder,  die  die  Angebote  der  Schulbetreuung
besuchen,  müssen  Schüler/innen  des  Gymnasium
Hammonense sein.

2. Beitragsregelung
2.1  Bei  der  Berechnung des  Beitrages  werden die
durch  Ferienzeiten  und  Feiertage  unterrichtsfreien
Tage  des  jeweiligen  Schuljahres  (01.09.2023  bis
30.08.2024)   berücksichtigt,  so  dass  sich  ein  pau-
schaler Monatsbetrag über 12 Beitragsmonate ergibt.
Um den mit dem Zahlungsverkehr verbundenen Ver-
waltungsaufwand  und  die  dadurch  entstehenden
Kosten möglichst gering zu halten,  werden die mo-
natlichen Beiträge per  Lastschriftverfahren eingezo-
gen.
2.2 Die Monatsbeiträge werden jeweils zu Beginn des
laufenden  Monats  eingezogen.  Die  benötigten  Ein-
zugsermächtigungen  müssen  dem  Kirchenkreis
Hamm rechtzeitig vorliegen.
2.3 Fällt  der  Unterricht  aus Gründen aus,  die  vom
Evangelischen  Kirchenkreis  Hamm  als  Träger  zu
vertreten sind, so wird er im Rahmen der organisato-
rischen  Möglichkeiten  nachgeholt.  Hierzu  können
zusätzliche Unterrichtszeiten festgesetzt und Schüle-
rinnen  und  Schüler  zu  Gruppen  zusammengefasst
werden.
2.4  Fällt  der  Unterricht  an  mehr  als  drei  Tagen  in
einem Schulhalbjahr aus Gründen aus, die vom Trä-
ger zu vertreten sind, so wird er nachgeholt. 

3. Versicherungsschutz
Bei  dieser  Betreuungsmaßnahme  handelt  es  sich
versicherungsrechtlich um eine schulische Veranstal-
tung, so dass die Kinder dem gesetzlichen Unfallver-
sicherungsschutz auch auf dem Weg zur Schule bzw.
auf dem Heimweg unterliegen.

4. Teilnahme bzw. Abwesenheit des Kindes
Für eine regelmäßige Teilnahme des Kindes zu sor-
gen, obliegt ausschließlich den Sorgeberechtigten.

Anmeldung – bitte bei Herrn Fox abgeben

Hiermit wird

________________________________________

________________________________________

________________________________________
(Name  des  Schülers,  Anschrift,  Geb.-Datum,  Telefon,  e-
mail)

gesetzlich vertreten durch 

________________________________________
(Name des Erziehungsberechtigten)

zum  01.09.2023  in  der  Streichergruppe  AG  „Strei-
cher-Anfänger“ der Übermittagsbetreuung durch den
Offenen  Ganztag  am Gymnasium Hammonense  in
Trägerschaft  des  Evangelischen  Kirchenkreises
Hamm  angemeldet.  Die  erste  Veranstaltung  findet
statt am 25.08.2023.
Dauer des Angebots: 01.09.2023 bis 30.08.2024 (insge-
samt 12 Monate)
Monatlicher  Unterrichtsbeitrag  €  29,--,  zu  zahlen  mit
nachstehendem SEPA Lastschrifteinzug. Dieser basiert
auf einer Teilnahme von 13 Schüler*Innen.

Falls die Teilnehmerzahl entgegen den Voranmeldungen
nicht  zustande kommt,  ergeben sich andere Beitrags-
sätze,  die  einer  erneuten  vertraglichen  Vereinbarung
bedürfen. Die umseitigen "Grundlagen des Aufnahme-
vertrages"  sind  Bestandteil  des  Betreuungsvertrages.
Beachten Sie bitte die Grundlagen des Aufnahmevertra-
ges auf der Rückseite, insbesondere Punkt 2 Beitrags-
regelung.

 Ich  möchte  Leistungen  aus  dem Bildungs-  und
Teilhabepaket  in  Anspruch  nehmen.  Diese  ermäßi-
gen die Teilnahme meines Kindes. Ich ermächtige die
Kirchenkreis, die entsprechenden Anträge zu stellen.
Gleichzeitig  versichere  ich,  dass  diese  Mittel  nicht
bereits  für  eine  andere  Fördermaßnahme  bean-
sprucht werden. Die nicht durch Mittel aus dem 

- bitte abtrennen - 


