
Schlossgymnasium Mainz 
Fachbereich Musik 
55116 Mainz            11.05.17 
 
 
Probenwochenende der Musik-AGs   in Bacharach von  Mo 22.05.2017  bis Mi 24.05.2017 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
im oben genannten Zeitraum werden - wie in den letzten Jahren - wieder Probetage der Musik-AGs 
stattfinden. Wir möchten während dieser Zeit insbesondere das Sommerkonzert vorbereiten aber 
auch die Zeit nutzen, um in kleineren Ensembles oder mit allen AGs ohne Zeitdruck gemeinsam zu 
musizieren. Alle Schüler sollten daher bitte daran denken, bei Bedarf geeignete Kammermusiknoten 
mitzunehmen. 
 
Für „Neulinge“  hier einige Infos: 
Es handelt sich bei dieser Jugendherberge um eine wunderschöne Burg am Rhein. Neben den 
Proben ist auch ein „Bunter Abend“ am Dienstag, diesmal dem 23.05. fester Bestandteil der Fahrt. 
Hier werden alle! Zimmerbelegungen einen Programmpunkt zum Abendprogramm beitragen. Bitte 
bereitet schon im Vorfeld euren Beitrag vor. Möglich sind z.B. Karaoke, Live-Auftritte, Publikums-
Spiele, Sketche, Tanzeinlagen, Bandstücke, Vorträge u.ä.. Durch den Bunten Abend führen der 
Vorstand von Chor und BigBand und die ältesten Schüler der anderen Gruppen. Bitte beachtet, 
dass alle Beiträge die ungeschriebenen Gesetze des guten Geschmacks nicht unterschreiten dür-
fen. 
Wie in den vergangenen Jahren können wir leider unter Umständen nicht alle Schüler der Gruppen 
Unterstufenchor und Vorband mitnehmen. Die Anzahl könnte die Kapazitäten der gebuchten Ju-
gendherbergsplätze übersteigen. Zwar trat dieser Fall in den letzten Jahren nicht ein, falls dies aber 
der Fall ist, bitten wir Euch um euer / Ihr Verständnis und möchten auf die kommenden Jahre ver-
weisen, in denen ihr dann sicherlich mitfahren könnt. Wir werden aber versuchen, möglichst alle 
AG-Mitglieder mitzunehmen. 
 
 
Anmeldeschluss  / letzter Abgabetermin des Anmeldezettels  ist  Freitag,  der  17.03. 2017  
 
 
Und nun zu den organisatorischen Rahmenbedingungen. Durch die großzügige Unterstützung des 
Fördervereins, der die Buskosten trägt, konnten wir in den letzten Jahren die Fahrtkosten nahezu 
stabil halten!  Das heißt: Jeder Teilnehmer/in bzw. seine/ihre  Eltern  sollte(n) sich an dem Betrag 
von   78,- €  für Übernachtung ( inkl. Bettwäsche) und Vollverpflegung orientieren.  
 
Es hat sich in den letzten Jahren die folgende Regelung, die an die Musiker als „Solidargemein-
schaft“ appelliert, bewährt:  
Eltern mit mehreren teilnehmenden Kindern, können, wenn sie möchten, einen gestaffelten Beitrag 
zahlen:  

 Für 1 teilnehmendes Kind betragen die Kosten:    minimal     78,00€  

 Für 2 teilnehmende Kinder  betragen die Kosten: minimal    132,00€  

 Für 3 teilnehmende Kinder betragen die Kosten:  minimal    185,00€  
 
Eltern, die nur ein teilnehmendes Kind haben, können natürlich auch mehr als € 78,00 zahlen. Wir 
hoffen und glauben sehr, dass dieser Vorschlag wie schon in den letzten Jahren von allen in positi-
ver Weise mitgetragen wird. So konnten auch Kinder mitfahren, die ansonsten keine Möglichkeit 
gehabt hätten. Schon jetzt  ein herzliches  „Danke schön“ dafür!  
 
 
 
 



Die Fahrtkosten bitten wir bis zum  Freitag, den 31.04.2017 auf das folgende Konto zu über-
weisen:        

Musikfachschaft des Schlossgymnasiums Mainz, 
    IBAN: DE 30 55 19 00000 152123022       

BIC:  MVB MDE 55 
(Denken Sie bitte daran, dass Überweisungen in der Regel eine „Laufzeit“ von mindestens drei Ta-
gen haben. Wir weisen darauf hin, dass ein Schüler nur dann mitfahren kann, wenn die Überwei-
sung auf dem angegebenen Konto gutgeschrieben ist!) 
 

Weiteres zur Organisation: 
 
Abfahrt:               Montag,          22.05.2017   8.50 Uhr     (Parkplatz vor dem Kurfürstlichen Schloss) 
Ankunft:              Mittwoch,        24.05.2017   ca. 14.45 Uhr (Parkplatz v. d. Kurfürstlichen Schloss )   

 
Bitte beachten Sie:   
Die Schüler können erst dann nach Hause, wenn die gesamte Technik wieder zurück  in die Schule 
gebracht wurde!   Deshalb haben Sie bitte Verständnis, wenn Ihre Kinder nicht gleich vom Bus aus 
ins Auto und nach Hause fahren können!  Unterstützen Sie uns bitte dahingehend!  Da alle Schüler 
die Technik mitbenutzen, halten wir es auch für wichtig, wenn alle mithelfen, sie zu transportieren! 
 
Die Bettwäsche ist im Preis inbegriffen!  Es würde uns Lehrern die Arbeit sehr erleichtern, wenn Sie 
mit Ihren v. a. jüngeren Kindern  das Bettbeziehen üben würden. Wir können uns bei ca. 80 Teil-
nehmern nicht gleichzeitig um jeden kümmern!   Danke sehr.  
 
Mit freundlichen Grüßen      
 
Gez.   R. Holewik, B. Knipping und H. Zerbe   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Diesen Abschnitt und die ausgefüllten Vordrucke bitte bis spätestens Fr. 17.03.2017, oder in der  
Probe  zurück  an die Musiklehrer) 
 
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn   ___________________________________ 

 (Name bitte deutlich in Druckbuchstaben!) 
Klasse/Stammkurs:    ____________ 
 
Mitglied in:    _________             ________  ________ ___________        _________ 

             (Chor )             (Streicher)  (BigBand)    (Vorband)   VTAG 
        
 
verbindlich zur Musikfreizeit Bacharach 2017 an.  Den Unkostenbeitrag werde ich auf das angegebene 
Konto überweisen. 
 
 
______________________________               ________________________________ 
(Ort, Datum)                   (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
 



VORDRUCK  - FÜR  DEN NOTFALL 
 
Liebe Eltern,   
 
Wir hoffen zwar, dass alle heil von der Fahrt zurückkommen, aber dennoch...  
Füllen Sie bitte den nachstehenden Abschnitt besonders sorgfältig aus! 
 
Name des Kindes: ___________________________________ 
 
Name des/der Erziehungsberechtigten:  ____________________________________________ 
 
Anschrift : ____________________________________________________________________ 
 
Telefon    privat:_______________________    beruflich:________________________________ 
 
E-mail: _______________________________________________________________________ 
 
krankenversichert bei:__________________________________________________________ 
 
Name des Hauptversicherten:____________________________________________________ 
 
Medikamentenallergie bekannt? 
 (        )   nein 
 (        )   ja, und zwar 
 
______________________________________________________________ 
 
Medizinische Besonderheiten, auf die die Kollegen achten müssen (z.B. Lebensmittelallergien): 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Unser(e) Tochter/Sohn  muss folgende Medikamente regelmäßig einnehmen: 
 
Name des Medikaments:___________________________________________________________ 
 
Name, Anschrift und Telefonnummer des Hausarztes: ___________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Natürlich werden wir Sie in einem Notfall zu erreichen versuchen. Für den Fall, dass Sie nicht er-
reichbar sein sollten (Es gibt auch Funknetze!): 

   Ich bin damit einverstanden, dass die aufsichtsführenden Personen die notwendigen und vom 
behandelnden Arzt empfohlenen Entscheidungen treffen können.  
   Ich bin nicht damit einverstanden! 
 
 
Ort, Datum: _____________________  Unterschrift: ______________________________ 
 
 
In der Vergangenheit hat es sich als sehr sinnvoll erwiesen, wenn die SchülerInnen ihren Impfpass 
(bitte nur in Kopie!!) und ihre Krankenversicherungskarte mitgenommen haben. Dadurch wurden 
unnötige Impfungen vermieden. Die Passkopie sollte in die Notenmappe eingeheftet werden. 
 


