
Ausleihbedingungen Orgelkids Doe-orgel 

	   	  
	  

Die	  Orgelkids	  Orgel	  ist	  eine	  Kiste	  mit	  einer	  Orgel	  als	  Bausatz,	  die	  für	  Bildungsprojekte	  zur	  Verfügung	  
steht.	  Die	  Orgelkids-‐Orgel	  wird	  an	  Organisten/innen	  verliehen,	  die	  ein	  Orgelprojekt	  im	  Auftrag	  einer	  
Musikschule,	  einer	  Grundschule	  oder	  einer	  Orgelstiftung	  durchführen.	  	  

Die	  Ausleihbedingungen:	  

1. Vermieter	  ist	  die	  Stichting	  Kerkmuziek	  Netwerk,	  zu	  der	  das	  Projekt	  Orgelkids	  gehört.	  
2. Der	  Vermieter	  übergibt	  die	  Unterrichtskiste	  an	  den	  für	  das	  Projekt	  verantwortlichen	  

Organisten	  (=	  Mieter).	  Der	  Mieter	  erhält	  eine	  Erläuterung	  der	  Kiste	  und	  prüft	  anhand	  einer	  
Inhaltsliste,	  ob	  alle	  Teile	  vorhanden	  sind.	  

3. Der	  Mieter	  ist	  für	  den	  sorgfältigen	  Umgang	  mit	  der	  Kiste	  und	  deren	  Inhalt	  verantwortlich	  und	  
prüft	  am	  Ende	  der	  Unterrichtseinheit,	  ob	  alle	  Teile	  laut	  Inhaltsliste	  komplett	  sind.	  

4. Nach	  Erhalt	  ist	  eine	  Anzahlung	  von	  €	  100,	  -‐	  zu	  leisten.	  Diese	  Kaution	  wird	  zurückerstattet,	  
wenn	  die	  Kiste	  in	  gutem	  Zustand	  und	  vollständig	  zurückgegeben	  wird.	  Mängel	  oder	  Schäden	  
sind	  unverzüglich	  zu	  melden.	  

5. Die	  Leihgebühr	  beträgt	  45	  €	  pro	  Unterrichtseinheit	  von	  max.	  4	  Stunden	  (inkl.	  MwSt).	  
6. Wenn	  eine	  Schule	  oder	  eine	  andere	  Bildungseinrichtung	  die	  Doe-‐Orgel	  mietet,	  ist	  immer	  eine	  

Zusammenarbeit	  mit	  einem/r	  Organisten/in	  notwendig,	  um	  den	  Kindern	  die	  Funktionen	  zu	  
erklären	  und	  den	  Aufbau	  anzuleiten.	  In	  diesem	  Fall	  wird	  eine	  Gebühr	  für	  den	  Organisten	  
erhoben.	  Der	  Gesamtpreis	  beträgt	  dann	  €	  145	  pro	  Unterrichtseinheit.	  Beträgt	  die	  Fahrstrecke	  
mehr	  als	  100	  km	  (Hin-‐	  und	  Rückfahrt),	  werden	  zusätzliche	  Vereinbarungen	  über	  die	  
Reisekosten	  getroffen.	  

7. Der	  Unterricht	  an	  der	  Schule	  wird	  immer	  in	  Anwesenheit	  und	  unter	  Verantwortung	  des	  
Lehrers	  /	  der	  Lehrerin	  durchgeführt.	  Aufbau	  und	  Nutzung	  der	  Orgel	  darf	  nur	  unter	  Aufsicht	  
des/r	  verantwortlichen	  Organisten/in	  erfolgen.	  

8. Orgelkids	  und	  die	  Stichting	  Kerkmuziek	  Netwerk	  haften	  nicht	  für	  Schäden,	  die	  durch	  den	  
Transport	  oder	  die	  Verwendung	  des	  Unterrichtsmaterials	  entstehen.	  

	  

Mehr	  Informationen:	  	  
e-‐mail:	  lydia@orgelkids.nl	  
www.orgelkids.nl	  
Bohemen	  8,	  3831	  ES	  Leusden	  (NL),	  tel.	  (+31)33-‐4952935	  /	  
(+31)6-‐53814919	  
Orgelkids	  ist	  ein	  Projekt	  von	  Stichting	  Kerkmuziek	  Netwerk	  in	  Leusden	  (NL).	  
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