24. Kongress der Klangstrolche vom 04.-08. März 2019
ßßßo

Infoblatt zur Anmeldung
Wichtige Angaben


Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an kongress@kph-hamburg.de.



Bitte schickt uns den ausgefüllten Anmeldebogen per E-Mail-Anhang zu. Eure Ansprechpartner für die
Kongressanmeldung sind Tine Holzapfel und Jeremy Ladda.



Nach der ersten Anmelderunde werden frei gebliebene Workshop-Plätze in einer zweiten Anmelderunde
bekannt gegeben und verteilt.



Bitte haltet die Altersbeschränkungen und maximalen Gruppengrößen ein. Workshops, die für mehrere
Altersgruppen angeboten werden, können gerne – sofern der ganze Workshop belegt wird – auch mit der
jeweils anderen Altersgruppe gewählt werden.



Bei großen Einrichtungen mit mehreren Gruppen bitten wir darum, dass für jede Gruppe ein eigener
Anmeldezettel ausgefüllt und der jeweilige Gruppenname angegeben wird.

Fristen


Die Anmeldung kann ab sofort, per E-Mail an kongress@kph-hamburg.de gesendet werden. Spätestens
jedoch bitte bis Mittwoch, den 12. Februar.



Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des E-Mail-Eingangs von uns bearbeitet. Wir geben uns
große Mühe, Eure Wünsche zu erfüllen, können aber die Teilnahme an allen gewünschten Workshops
leider nicht garantieren.



Die Bestätigung über die Teilnahme an den Workshops erfolgt sofort nach Bearbeitung der E-Mail,
spätestens zwei Werktage später. Solltet ihr bis dahin keine Rückmeldung erhalten haben, ruft uns bitte
an, damit keine Anmeldung verloren geht.



Sollten alle gewünschten Workshops schon vergeben sein, werdet ihr direkt angerufen, um mögliche
Alternativen zu besprechen.

Allgemein


Wenn ihr wider Erwarten an angemeldeten Workshops nicht teilnehmen könnt, sagt uns bitte
spätestens 24 Stunden vor Workshopbeginn telefonisch unter 040/ 8224568-0 ab. Ansonsten müssen
wir Euch leider das Honorar des Workshopleiters berechnen.
Der Kongress der Klangstrolche ist vorwiegend den Klangstrolchen vorbehalten. „Externe“ Kinder sind
herzlich willkommen und können für 3,- EUR pro Workshop bzw. 5,- EUR pro Konzert am Kongress
teilnehmen.



Damit die größeren Klangstrolche auch die Workshops in der Mittagszeit nutzen können, gibt es die
Möglichkeit, mittags im Foyer zu „picknicken“.

Viel Spaß beim Stöbern und Anmelden und bis bald beim
24. Kongress der Klangstrolche - wir freuen uns schon auf Euch!
Das Klangstrolch-Team
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