
 

Markus Werner, OStR, Klassenlehrer Klasse 6a

        Wesel, 25.3.19 
An die Eltern der Klasse 6a

Fahrt zum Deutschen Musikfest in Osnabrück am Samstag, 1. Juni 2019

Liebe Eltern,

allmählich werden die Informationen vom Planungsbüro des Deutschen Musikfests (www.deutsches-musikfest.de)
konkreter, so dass ich Ihnen im Folgenden weitere Details nennen kann.

Die Kosten für die Busfahrt betragen zur Zeit 24,- € pro Schüler. Es wäre möglich, dass noch einige Eltern im Bus
mitfahren; die Gesamtkosten werden dann auf alle mitfahrenden Personen umgelegt. Wenn Sie Interesse haben,
melden  Sie  sich  bitte  bei  mir.  Falls  Sie  mit  Ihrem Kind  selbst  anreisen,  vermerken  Sie  dies  bitte  auf  unten
stehender Rückmeldung und sorgen Sie für eine pünktliche Anreise. Busabfahrt in Wesel, Martinistr. ist um 10.00
Uhr. Abfahrt in Osnabrück ist um ca. 18.00 Uhr. Wir werden um ca. 20.30 Uhr wieder in Wesel in der Martinistr.
eintreffen.

Der Ort des Bläserklassenwettbewerbs ist die Aula der Ursulaschule, Kleine Domsfreiheit 11-18, in der Innenstadt.
Die neue Bühnenzeit ist nun von 15.30 bis 16.15 Uhr. Es wäre hilfreich, wenn Mitfahrer unter Ihnen beim Auf- und
Abbau behilflich sein würden. In der Ursulaschule haben wir ab 14.30 Uhr einen Einspielraum. Ob die Klasse
außerdem noch an einem Auftritt in der Innenstadt mitwirken wird, ist bislang noch unklar, da mir hierfür noch keine
konkrete Uhrzeit genannt werden konnte. Die Fahrtzeiten könnten sich daher noch leicht verschieben. 

Die Fahrt ist eine Schulveranstaltung. Insbesondere weise ich – wie auch vor der Klassenfahrt - auf die Möglichkeit
hin, dass sich Ihr Kind in Kleingruppen ohne Anwesenheit einer erwachsenen Begleitperson für einen festgelegten
Zeitraum in einem begrenzten Bereich bewegen kann. Ob dies aus schulischer Sicht letztlich auch genehmigt
werden kann oder ein Kind durchgängig beaufsichtigt wird, muss im Einzelfall noch geklärt werden und bedarf ggf.
noch einer Rücksprache mit den betroffenen Eltern. Die Kinder verpflegen sich selbst; geben Sie Ihrem Kind also
ausreichend zu essen und zu trinken und etwas Taschengeld (max. 10,-€) mit. Neben Instrument und Noten ist das
rote  Shirt  mitzunehmen.  Auf  Wertgegenstände wie  z.  B.  Handys  und Instrumente  müssen Ihre  Kinder  selbst
achten. Voraussichtlich wird meine Frau als eine von der Schulleitung beauftragte Begleitperson mitkommen.

Sobald ich weitere Informationen zu den noch offenen Punkten habe, werde ich Sie darüber unterrichten. Bitte
kontaktieren Sie mich gern bei weiteren Fragen und signalisieren Sie auf unten stehendem Abschnitt, ob Sie mit
der Teilnahme Ihres Kindes und den bisherigen Regelungen einverstanden sind.

Mit freundlichen Grüßen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einverständniserklärung (bitte Zutreffendes ankreuzen und bis 01.04.19 zurückgeben)

□ Hiermit erkläre/n ich /wir mich/uns damit einverstanden, dass mein/unser Kind __________________________, 
Klasse 6a, am 1. Juni 2019 an der Fahrt zum Bläserklassenwettbewerb in Osnabrück und ggf. noch an einem 
Auftritt in der Osnabrücker Innenstadt teilnimmt.

□ Die Kosten für den Bus werde/n ich/wir übernehmen.

□ Ich/wir fahre/n selbst nach Osnabrück und zurück und nehme/n mein/unser Kind mit. Mir/uns ist bekannt, dass 
sich die schulische Aufsicht in diesem Fall nur auf die Wettbewerbszeit und ggf. den zusätzlichen Auftritt bezieht.

□ Ich/wir habe/n mit unserem Kind über die üblichen Regelungen für Schulfahrten gesprochen, wie z. B. 
unbedingte Befolgung der Anweisungen der Begleitpersonen, auf Wertgegenstände achten, Pünktlichkeit, usw.

□ Insbesondere erkläre/n ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass sich mein/unser Kind in einer Kleingruppe 
ohne direkte Lehreraufsicht für einen begrenzten Zeitraum in der Innenstadt von Osnabrück bewegen darf.

Datum: __________________  Unterschrift/en der Erziehungsberechtigten: _______________________________

https://www.deutsches-musikfest.de/

