Liebe Suzuki-Familien,
wir freuen uns Euch/Sie zum virtuellen Suzuki Flute Day am
14.Februar 2021 einladen zu können. Er wird online mithilfe
des Video-Tools Zoom stattfinden.
Der Workshop ist für alle Suzuki Flötenschüler offen und wird
überwiegend in Englisch stattfinden. Übersetzungshilfen wird
es aber geben! Bitte vermerken Sie das im Anmeldeformular.

Programm

Es wird Gruppen- und Einzelstunden, gemeinsames Play together, ein Rhythmus-Quiz und einen
Kostüm-Wettbewerb (natürlich freiwillig) geben!
Ein individueller Zeitplan mit den entsprechenden Links wird im Vorfeld an jeden Teilnehmer
versendet.

Buchung

Zur Anmeldung füllen Sie bitte das Teilnahme-Formular online
aus oder senden Sie das ausgefüllte PDF an folgende EmailAdresse: brittaroscher@gmx.de
Erst mit Zahlungseingang ist der Platz garantiert. Sie erhalten
eine Bestätigung per Mail. Bitte beachten Sie, dass jedes Kind
unter 12 Jahren während des Workshops von einem Erwachsenen begleitet und unterstützt werden muss.
Anmeldeschluss: 20.01.2021
Es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl, bitte melden Sie sich
baldmöglichst an!

www.brittaroscher.de/suzuki-flute-day/

Preise

Flute Day - eine Gruppenstunde, eine Einzelstunde à 30 Minuten, ein Rhythmus-Quiz, ein Play together, play in and out = 35,- €
Nachmittag (für junge Teilnehmer:innen) eine Gruppenstunde, ein Rhythmus-Quiz, ein Play together = 25,- €
Suzuki-Lehrer:innen in Ausbildung sind herzlich zum Hospitieren eingeladen (Investition: 15,- €).

Kurszeiten

10:00-16:00
Zwischen den Stunden gibt es kleine Pausen und eine längere Mittagspause.
Details folgen!
Dozentinnen
• Delphine Dewald (Belgium)
• Laura Dudley (Spain)
• Machteld van Geenhoven (Belgium)
• Sarah Hanley (UK)
• Laura Martin (Spain)
• Britta Roscher (Germany)
• Cathrine Starberg (Netherlands)
• Margrét Stefánsdóttir (Iceland)
• Gerda Thorn (Netherlands)
• Kelly Watson (Germany/USA)
• Rieneke Weber (Netherlands)
Weitere Lehrer:innen werden folgen!
Bitte beachten Sie, dass die Lehrer:innen evtl. Fotos von der Stunde machen möchten.
Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie das nicht möchten!
Der Suzuki Flute Day wird über Zoom stattfinden. Sie erhalten die entsprechenden Links im voraus.
Bei technischen Fragen, wenden Sie sich an:
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-An-einem-Meeting-teilnehmen
Bitte beachten Sie folgende Dinge vor der Anmeldung:
- Haben Sie ein geeignetes Endgerät (z. B. Tablet, Laptop oder Desktop)?
- Ist Ihre Internetverbindung ausreichend?
Bei Rückfragen, melden Sie sich bei uns!

Wir freuen uns auf Euch/Sie alle!

ANMELDUNG

First Name, Surname/Vor und Zuname des Kindes

Name of accompanying adult/Name der Begleitperson

Date of birth/Geburtstag

E-Mail Address/E-Mail

Teacher‘s Name/Name der Querflötenlehrer:in
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn an für den / I hereby register my daughter / son for
ganzen Tag - Full time

Nachmittag - Afternoon only

Current Suzuki Piece/aktuelles Suzuki-Stück
Sprache / Language
english

dutch

german

spanish

I need a translation - my preferred language is:

Die Organisatorinnen haften nur für Schäden, die aufgrund vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung von
unserer Seite entstanden sind.
Für durch mich selbst verursachte Schäden im Rahmen der Veranstaltung bin ich selber haftbar.
Ich nehme zur Kenntnis, dass die oben eingegebenen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Workshops
digitalverarbeitet und gespeichert werden. Die Daten werden nur so lange gespeichert, wie es die Bearbeitung der Anfrage oder der
Gesetzgeber fordert. Die Daten werden verschlüsselt übertragen und nicht an Dritte weiter gegeben. Ich kann bei den Organisatoren
jederzeit Auskunft zur Speicherung und Verarbeitung meiner Daten erhalten sowie deren Löschung beantragen, soweit dies konform
geht mit anderen gesetzlichen Vorschriften (z.B. Steuerrecht). Weitere Details habe ich unter Datenschutz gelesen.

Ich habe die oben genannten Bedingungen gelesen und akzeptiert/ I have read and accept the above conditions
Die Teilnahmegebühr bitte an diese Bankverbindung überweisen/
Please transfer the course fee to this bank acount:
C C Weber
IBAN NL34 RABO 0333 9307 70
BIC RABONL2U

