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!!! Bitte gut sichtbar aushängen

!!!

(oder evtl. kopieren und an interessierte Musiker/Innen aushändigen)
Kreis-Kids-Orchesterwochenende 2020
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Jugendvertreter!
Hallo Kids!
Hiermit erhaltet Ihr die Ausschreibung des Kids-Orchester-Wochenendes 2020. Das Wochenende findet statt
vom

20. – 22. März 2020
in der Jugendherberge Bad Marienberg.
Natürlich lassen wir uns auch für das nächste Jahr wieder einiges einfallen, um den Kids die Freizeit zwischen
den Proben so kurzweilig und interessant wie möglich zu gestalten. Wir sind wie immer auch für Anregungen zur
Freizeitgestaltung von Eurer Seite her dankbar und aufgeschlossen.
Nähere Informationen zum Wochenende und einen genauen Ablaufplan erhält jeder Teilnehmer Anfang
nächsten Jahres über die jeweiligen Jugendvertreter/Ansprechpartner im Verein. Sollten diese bis Ende
Februar 2020 nichts mehr von uns gehört haben, bitte Kontakt zu uns aufnehmen, damit auch wirklich niemand
vergessen wird.
Wir haben zwar für diesen Termin die komplette Jugendherberge Bad Marienberg angemietet, können aber, wie
in den Jahren zuvor, höchstens 100 Kids + Betreuer unterbringen. Bedenkt dies bitte bei Eurer Anmeldung (also:
so schnell als möglich anmelden!) Sollte die Zahl von 100 Kids übertroffen werden, ist das Eingangsdatum der
Anmeldung maßgebend.
Die Anmeldung ist ausschließlich über die Mitgliedsvereine möglich!
Zum Programm:
Freitags treffen wir uns ab 17 Uhr in der Jugendherberge. Nach dem Abendessen um 18 Uhr startet die erste
Orchesterprobe.
Samstag finden morgens die Registerproben statt. Den zweiten Programmblock am Nachmittag bildet die zweite
Orchesterprobe. Die Planung den weitere Nachmittags- und Abendprogramm übernehmen wie immer die
Betreuer.
Sonntag ist die letzte Probe vor dem Mittagessen, nach dem Mittagessen spielen wir den abholenden Eltern
dann unser Programm vor.

Im Anschluss nun noch die nötigen Spielregeln für die Anmeldung.
1.) Die Anmeldung ist grundsätzlich verbindlich. Sollte einer der TeilnehmerInnen an dem Wochenende
dann doch nicht teilnehmen können, bitten wir um rechtzeitige Mitteilung, jedoch ist Stornieren nur bis
15. Februar vor Beginn des Orchesterwochenendes kostenfrei möglich, danach müssen wir die
Kosten für die Reservierung in der Jugendherberge berechnen, falls wir keine weiteren Anmeldungen
erhalten.
2.) Die Anmeldung bitte nur an o.a. Antwort-Adresse senden um uns unnötige Arbeit zu ersparen. Bitte auf
eine leserliche und vollständige Bearbeitung achten. Hilfreich ist die Angabe einer E-Mail-Adresse für
die Anmeldebestätigungen.
3.) Als Mindestalter müssen wir auch dieses Jahr wieder 8 Jahre festlegen. Nach oben liegt die Grenze im
kommenden Jahr bei maximal 15 Jahren.
4.) Bei allen Anmeldungen müssen wir auf die Einverständniserklärung der Personensorgeberechtigten
bestehen.
Die Einverständniserklärung MUSS der Anmeldung beigelegt werden. Angemeldete Teilnehmer/innen,
deren Einverständniserklärung nicht der Anmeldung beiliegt, können nicht von uns registriert werden.
5.) Bei einer Teilnehmerzahl von 5 Kindern aus einem Verein muss von diesem mindestens eine
Betreuungsperson gestellt werden, die die gesetzlichen Vorgaben erfüllt. Dies muss durch das
erweiterte Führungszeugnis belegt werden. Ab 10 Teilnehmern mindestens zwei Betreuer! Diese
müssen ebenfalls auf dem Anmeldebogen aufgeführt werden, im Feld „Instrument“ bitte „Betreuer“
eintragen. Diese Anmeldung der Betreuer ist für unsere Planung unbedingt notwendig und genauso
verbindlich wie die Anmeldung der Kids; siehe Punkt 1.)! Die Betreuer müssen mindestens 18 Jahre alt
sein.
6.) Die Teilnahmegebühr beläuft sich im nächsten Jahr inklusive zwei Übernachtungen, Vollpension und
gestellter Bettwäsche auf 50,-€ pro Teilnehmer (auch für vom Verein gestellte Betreuer!).
7.) Belegungswünsche für die Zimmer bitte mit der Anmeldung bekanntgeben. Die Zimmer werden sonst
nach Geschlecht, Vereinszugehörigkeit und Alter belegt. Umbelegungen am Anreisetag werden
grundsätzlich abgelehnt.
8.) Anmeldeschluss ist der 31. Dezember 2019
Im Januar werden der Jugendherberge nicht benötigte Zimmer zurückgemeldet. Daher sind
Nachmeldungen nicht mehr möglich!

Sollten nun noch Fragen offen geblieben sein, bitte unter der oben genannten Nummer oder per E-Mail an
mich wenden.

Der gesamte Vorstand der Kreismusikjugend freut sich schon jetzt auf das Kreis-Kids-Orchester
2020! Das Serenadenkonzert mit den anderen Kreisorchestern findet am 29. März 2020 in Ebernhahn
statt.

Mit freundlichen und musikalischen Grüßen

______Jürgen Henn______
Vorsitzender der Kreismusikjugend

Weitere Informationen und die Anmeldeformulare findet ihr unter
www.kreismusikverband-westerwald.de

