Bilstein ‘17

Sebastian Diel
Tel.: 0231-8824343
mail@herrdiel.de

Dortmund, 16.01.17
Sehr geehrte Eltern, liebe Musiker,
wie bereits bekannt, wird vom 19.02. bis 21.02. eine Orchester-Intensivprobenphase der
stattfinden, zu der wir hiermit herzlich einladen!
Zeiten

Das Busunternehmen Kattwinkel wird uns am Sonntagmorgen um 9:00 Uhr von der Schule abholen (Haltestelle
Saarlandstraße) und zur Jugendherberge Burg Bilstein* in Lennestadt fahren. Von dort geht es am
Dienstagnachmittag wieder heimwärts, geschätzte Ankunft an der Schule ist etwa 16:00 Uhr.
Kosten

Um die Kosten für die Fahrt möglichst gering zu halten, wird der Förderverein* der Schule wie immer die
Transportkosten übernehmen. Daher sind von Elternseite nur die Übernachtungs- und Verpflegungskosten zu
tragen. Dies sind 87,00 Euro pro Kind. Sollte aus finanziellen Gründen die Teilnahme nicht möglich
scheinen, sprechen Sie bitte unbedingt entweder uns oder direkt den Förderverein* an! Meist finden wir da
einen Weg. Insbesondere gilt dies z.B. für Eltern, die durch Fahrtkosten mehrerer Kinder belastet sind. Im
umgekehrten Fall – falls es Ihnen also nicht weh tut – möchten wir Ihnen ans Herz legen, dem Förderverein*
beizutreten, ohne den etwa unser Orchester gar nicht existieren könnte.
Instrument

Für die Fahrt bitten wir, das eigene (bzw. das Leih-) Instrument (ggf. plus Mundstück) mitzubringen, da die
Schulinstrumente von den Bläserklassen gebraucht werden. Sollte kein eigenes Instrument vorhanden sein, teilen
Sie uns das bitte unbedingt auf dem beiliegenden Rückmeldeabschnitt mit, dann werden wir eine Lösung suchen.
Mitbringen

Mitzubringen sind: alle
-Noten (gerne auch prähistorische – vielleicht finden wir
Verschollenes wieder), Notenständer (wenn vorhanden), Verbrauchs- und Pflegematerial für die Instrumente
(Ersatzblättchen, Öl, Wischer etc.), ein Bleistift, drei Wäscheklammern für evtl. Üben im Freien, 10-15 Euro
Taschengeld (für Getränke und Sonstiges zwischen den Mahlzeiten, am Besten in Münzen - Mineralwasser ist
kostenfrei) und alles was Sie für sinnvoll erachten und ich in dieser Aufzählung vergessen habe.
Erlaubt / nicht erlaubt

Unabhängig von Lebensalter und etwaiger elterlicher Erlaubnis gilt für die Probenphase: Rauchen ist
auf der Burg generell nicht erlaubt (wir brauchen außerdem unsere Puste!), Alkohol ebenfalls nicht.
Tragbare CD-Spieler o.Ä. sind okay, wenn damit vernünftig umgegangen und der Burgfriede nicht
gestört wird. Mobiltelefone können mitgenommen werden, sind aber während der Proben, zu den
Mahlzeiten und zur Nachtruhe bitte selbsttätig auszustellen. Es lohnt sich daher eigentlich nur für die
Rückfahrt („Wir sind in 14 Minuten da!“). Die alten Ritter hatten allerdings keine Handys. ;-)
Wir freuen uns jedenfalls schon sehr auf die Fahrt und hoffen, dass der Teilnahme nichts im Wege
steht!
Mit freundlichen Grüßen aus der Schule,


S. Diel + N. Förster
*Links
http://kattwinkel-reisen.de/
http://kuerzer.de/burgbilstein
http://bergstadt-gymnasium.de/schulleben/foerderverein/



Nachname:

Mein Sohn / meine Tochter
Vorname:
__________________
Nachname:

__________________

wird an der Probenfahrt der rÖhrenwerke vom 19.02.-21.02.17
teilnehmen.
Den Anmeldebetrag in Höhe von 87,00 Euro gebe ich meinem Kind
mit dieser Anmeldung mit. Bitte passend!

Abmeldung
Ich,
Vorname:

Verbindliche Anmeldung:

__________________

○ Instrument ist vorhanden und wird mitgebracht

__________________

○ Notenständer ist vorhanden und wird mitgebracht

○ Kann nicht mitfahren

○ Essensbeschränkungen (musl.,veget., vegan, …):_______________

○ Kann nur teilweise dabei sein

○ Medizinisches (Bluter, Diabetes, Allergien,…):________________

○ Will nicht mitfahren
○ Brauche Rücksprache, um Probleme zu lösen

Datum:

Unterschrift:

