22. Kongress der Klangstrolche vom 05.-09. März 2018
ßßßo

Infoblatt zur Anmeldung
Wichtige Angaben


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



Bitte schickt

uns

den

ausgefüllt en

Anm eldebogen

per

E-Mail-Anhang

zu.

Eure

Ansprechpartner für die Kongressanm eldung sind John Hintz und Reinhild Böckmann.


Nach der offiziellen Anm elderunde w erden die Restplätze bekannt gegeben und verteilt .



Bitte haltet unbedingt die Altersbeschränkungen und maximalen Gruppengrößen ein.



Bei großen Einricht ungen m it m ehreren Gruppen füllt bitte für jede Gruppe einen eigenen
Anmeldezettel aus und gebt den jew eiligen Gruppennam en an.

Fristen


Die Anm eldung kann ab Montag, 05.02.2018 bis Mittwoch, 14.02.2018, per E-Mail an
kongress@kph-hamburg.de gesendet w erden.



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 Teilnahm e an allen
gew ünscht en Workshops leider nicht garantieren.



Die Bestätigung über die Teilnahme an den Workshops erfolgt sofort nach Bearbeitung
der E-Mail, spätestens bis zum 15.02.2018. Solltet ihr bis dahin keine Rückm eldung
erhalt en haben, ruft uns bitte an, dam it keine Anm eldung verloren geht.



Sollten alle gew ünscht en Workshops schon vergeben sein, w erdet ihr direkt angerufen,
um m ögliche Alt ernativen 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 w illkom m en und k önnen für 3,- € pro Workshop bzw . 5,- €
pro Konzert am Kongress teilnehm en.



Dam it die größeren Klangstrolche auch die Workshops in der Mittagszeit nutzen können,
gibt es die Möglichk eit, m ittags im Foyer des zu „picknicken“.

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