yaro-Patenschaft
Was ist ein yaro-Pate?
Als yaro-Pate übernehmen Sie die Patenschaft für eine/n yaro-Schüler/in.
Monatlich überweisen Sie einen selbstgewählten Betrag an die young academy
rostock, der dann an den Schüler in Form von Fahrtkosten, Schulgeld, Teilnahme an
Meisterkursen und Wettbewerbe oder Unterstützung beim Instrumentenkauf an die
Schüler ausgezahlt wird.
Warum soll ich yaro-Pate werden?
Die Schüler der young academy rostock zeichnen sich durch musikalische
Hochbegabung aus und erhalten daher die Möglichkeit, schon während ihrer
Schulzeit an der Hochschule Instrumental- und musiktheoretischen Unterricht zu
bekommen. Der Großteil unserer Schüler wohnt jedoch nicht in Rostock und hat
lange Fahrtwege. Ein Teil der Frühstudenten besucht daher unsere Partnergymnasium mit angeschlossenem Internat, die CJD Christophorusschule Rostock.
Mit ihrer Patenschaft können Sie den Schülern einen Teil der finanziellen Belastung
abnehmen und das Talent ihres Patenkindes fördern.
Wir bieten außerdem interessierten Paten die Möglichkeit namentlich auf der
Homepage der young academy rostock erwähnt zu werden.
Wie hoch ist ein Patenbeitrag?
Die Entscheidung über die Höhe des monatlichen Beitrags liegt ganz bei Ihnen. Wir
empfehlen einen monatlichen Beitrag von 50 Euro. Die yaro steht Ihnen sehr gerne
zur Beratung zur Verfügung.
Was erfährt der Pate von seinem Patenkind?
Sie erfahren regelmäßig über die Entwicklung ihres Patenkindes in Form eines
Steckbriefes. Einladungen zu Konzerten ihres Patenkindes und Veranstaltungen der
young academy rostock verstehen sich von selbst.
Kann der Pate persönlich Kontakt mit dem yaro-Schüler aufnehmen?
Der persönliche Kontakt zwischen Paten, Patenkind und Eltern ist sogar erwünscht.
Steckbriefe und Einladungen zu Konzerten bieten dazu erste Möglichkeiten.
Kann sich der Pate ein Patenkind aussuchen?
Wenn Ihnen ein bestimmtes Talent aufgefallen ist, können sie gerne an die young
academy rostock herantragen. Wir sind jedoch bestrebt, dass alle unsere Schüler in
gleichem Maße Anteil am Patenprogramm nehmen.

Wofür kann der Patenbeitrag verwendet werden?
Der Patenbeitrag wird für Fahrtkosten, die durch die Wahrnehmung des yaroAngebots entstehen, Schulgeld und Internatskosten, den Kauf von Noten und
Instrumenten und die Teilnahme an Meisterkursen und Wettbewerben zur
Weiterentwicklung der musikalischen Fähigkeiten verwendet.
Wie zahle ich?
Sie überweisen monatlich einen Beitrag in selbstgewählter Höhe auf das Konto der
Hochschule für Musik und Theater Rostock. Der Betrag wird für die yaro verbucht.
Ihr Patenkind bekommt dann Kosten in Höhe ihres Beitrags für Noten, Fahrtwege,
Schule, Internat, Teilnahme an Meisterkursen und Wettbewerben oder für den
Instrumentenkauf ausgezahlt.
Wie lang dauert eine Patenschaft?
Über die Dauer der Patenschaft entscheidet Sie. Die Patenschaft kann jeder Zeit
ruhen oder aufgelöst werden. Dazu wird von Ihnen lediglich eine formlose,
schriftliche Information an die young academy rostock gesandt.
Wie melde ich mich als Pate an?
Wenn Sie Interesse am Patenprogramm der young academy rostock haben
kontaktieren sie bitte unsere Koordinatorin, Evelyn Heuer. Sie wird mit Ihnen das
weitere Vorgehen abstimmen und über alle Formalitäten informiert.

yaro
yaro bietet formellen Rahmen für
Patenschaft

Angebot: Netzwerk und Frühstudium
Erstattung von Kosten für:
Fahrtwege zum Unterricht und zu
Veranstaltungen
Schulgeld, Internatskosten
Noten und Instrument
Meisterkurse und Wettbewerbe

Pate zahlt Patenbeitrag an yaro
yaro lädt zu Konzerten und anderen
Veranstaltungen ein und informiert
über aktuelle Ereignisse der Schüler

Pate

yaro-Schüler
Pate unterstützt yaro-Schüler finanziell
bei der Ausbildung des musikalischen
Talents
Schüler berichtet regelmäßig über die
persönliche Entwicklung und Erfolge
Einladungen zu Konzerten
Persönlicher Kontakt ist erwünscht

