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Anmeldung „Geschwisterkind“  

 

1. Ich, 

 

Name, Vorname  ________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer  ________________________________________________________ 

PLZ Wohnort - Ortsteil  ________________________________________________________ 

Tel.vorwahl / -anschluss  _________________________ e-Mailadresse_______________________________ 

bin bereits aktives Mitglied im WJO e.V. und melde hiermit das Kind 

 ❑ Mädchen ❑ Junge ❑ divers 
 

Name, Vorname _____________________________________ , geb. am   _______________________  

Straße, Hausnummer ______________________________________________________________________  

PLZ Wohnort - Ortsteil ______________________________________________________________________  

Tel.vorwahl / -anschluss ________________________  e-Mailadresse_______________________________  

mit Wirkung vom   _________________________ als „Geschwisterkind“ an. 

 
_________________________ lernt seit   _______________ das Instrument  _________________________  
(Vorname) 

und will künftig im Ensemble ❑ „Auftakt“ (EE) 

 ❑ „Intermezzo“ (VO) 

 ❑ Jugendorchester (JO) musizieren. 

 

2. Mir ist bekannt:  

Für die Dauer von zunächst 4 Wochen ab wirksamer Anmeldung wird einmalig(1) eine kostenlose 
Probezeit vereinbart. In Abstimmung mit dem Orchesterleiter kann diese Probezeit bei Bedarf ver-
längert werden.  
(1) Die kostenlose Probezeit wird entweder beim Eintritt in das EE oder in das VO oder in das JO gewährt, nicht mehrfach. 

Für Instrumentalschüler, für die mit dem WJO e.V. ein Unterrichtsvertrag abgeschlossen ist, ist die 
Teilnahme an einem der Orchester in den ersten 6 Monaten kostenfrei. 
Über die endgültige Aufnahme des Kindes in das jeweilige Orchester nach der Probezeit entscheidet 
der jeweilige Orchesterleiter im Einvernehmen mit dem Vorstand. 
 
Das dem WJO e.V. bereits erteilte Lastschriftmandat wird hiermit dahingehend erweitert, dass dem 
Verein die Abwicklung des Zahlungsverkehrs auch für den jetzt erhöhten Beitragssatz möglich ist. 
Der reguläre Mitgliedsbeitrag (= regelmäßig wiederkehrende Zahlung) beträgt gemäß der derzeit 
gültigen Beitragsordnung 14 €/Monat und wird rückwirkend für drei Monate zum Ende des letzten 
Monats eines jeden Quartals per Lastschrift von dem von Ihnen angebenden Konto eingezogen. Für 
das „Geschwisterkind“ wird nur die Hälfte des regulären Beitrags berechnet. 
Unregelmäßig entstehende Kosten (Probenfahrten, Instrumentenversicherung etc.) werden separat 
abgebucht. Diese Abbuchungen werden mindestens 14 Tage vor dem Fälligkeitstermin an die oben 
angegebene e-Mailadresse angekündigt. 
 
 

Ort, Datum _____________________________ ______ Unterschrift   _____________________________  
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