
BBL Zertifizierung Schlaginstrumente
Bewerbung zum BBL Zertifizierung Schlaginstrumente 
Beginn: 11.10.2021 | www.bundesakademie-trossingen.de

Ich unterrichte     n hauptberuflich   n nebenberuflich   n privat 

Ausgeübtes Hauptinstrument 

n Drumset n Rudimental Drumming     n Latin Percussion       n Mallets n Pauken  n Orchesterpercussion
(Mehrfachnennungen möglich)

Nebeninstrumente:
 
Mein Interesse an der Weiterbildung/meine Gründe für die Bewerbung (in Stichworten - gesondertes Blatt beifügen) 

Bitte bis 10.9.2021 einsenden an: Bundesakademie für musikalische Jugendbildung, Postfach 11 58, 78635 Trossingen

Foto

Musikalische Vorbildung (bitte Nachweise beifügen)

von  bis bei  Fach

als                       an/bei

Berufsausbildung (bitte Nachweise beifügen)

von  bis Ausbildungsstätte        Abschlüsse/Prüfungen

Bisherige musikalische/musikpädagogische Tätigkeit 
von           bis                                 bei                                                            als

Erklärung der Musikschule
Hiermit bestätigen wir, dass die*der Bewerber*in

seit ab (Datum) an der Musikschule als Lehrkraft für Schlaginstrumente tätig 
ist. Sie*er wird während des Lehrgangs kontinuierlich Schlagzeugunterricht erteilen.

n Einzelunterricht   n Gruppenunterricht n Ensemble 

Schulabschluss  n Hauptschule   n Mittlere Reife   n Abitur   n anderer Abschluss

Datum/Unterschrift/Stempel der Musikschule

Percussion-Creativ-Mitglied:   n ja       n nein

 * Pflichtangaben

Persönliche Daten

Name*

Vorname*

Straße*

PLZ/Ort*

 

Bundesland*

Telefon

E-Mail*

Geburtsdatum/Geburtsort*

Ich wünsche
n Einzelzimmer
(soweit verfügbar)

n Zweibettzimmer
(soweit verfügbar) 

n Vollkost

n vegetarische Kost

Anlagen:
Tabellarischer Lebenslauf
mit beruflichen und privaten 
Stationen, Kopien musik-
bezogener Zeugnisse, 
evtl. Erläuterung »Interesse«

Datum/Unterschrift

n  AGB und Datenschutzerklärung (s. www.bundesakademie-trossingen.de)   
 habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie hiermit an.*
n  Ich möchte per Mail über für mich passende Angebote informiert werden.  
 Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.
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