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Anmeldung zur Chor- und Orchesterfahrt nach Oberwesel 2019.  
Notwendige Limitierung der Mitreisenden (Betrifft Unterstufenchor, Mädchenchor der Mittelstufe 
und Oberstufenchor) 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit Jahren ist es gute Tradition unserer Schule, dass alle musikalischen Ensembles kurz vor Weihnachten 
gemeinsam zu intensiven Proben in eine nahegelegene Jugendherberge fahren. Da in den vergangenen 
Jahren die Gruppen stetig größer wurden, mussten wir vor sieben Jahren zunächst von Bilstein nach Olpe 
und vor drei Jahren von Olpe in die weit und breit größte Jugendherberg nach Oberwesel umziehen. Doch 
auch diese größte Jugendherberg des Rheinlandes hat „nur“ 240 Betten und leider mussten wir zu Beginn 
dieses Schuljahres feststellen, dass der Zulauf zu unseren Chören und Orchestern abermals zugenommen 
hat. Das ist eigentlich schön, denn es bestätigt unsere Arbeit und freut uns natürlich auch sehr, aber leider 
müssen wir zum ersten Mal in der Geschichte unserer Musikfahrt Gruppenbegrenzungen vornehmen, da 
wir sonst die Kapazitäten der Jugendherberge Oberwesel überschreiten würden. Hinzu kommt außerdem, 
dass der Mittelstufenchor der Mädchen und der Unterstufenchor inzwischen so groß sind, dass sie im 
Grunde nicht mehr allein zu leiten sind und schon allein deshalb die Mitgliederzahlen limitiert werden 
muss.  
Deshalb mussten wir leider schweren Herzens entscheiden, dass einige Schülerinnen und Schüler in die-
sem Jahr nicht mitkommen können. Eine Erhöhung der Bettenzahl der Jugendherberge Oberwesel jeden-
falls ist nicht möglich, Beistellbetten sind aus feuerpolizeilichen Gründen nicht über die genannte Maxi-
malbelegung möglich. 
 

• Leider können wir vom Unterstufenchor diesmal nur die Kinder der beiden Chorklassen mit-
nehmen.  

• Auch der Mädchenchor der Mittelstufe muss, wie zu Beginn des Schuljahres angekündigt, 
streng auf 40 Teilnehmerinnen begrenzt bleiben. Die Liste der Teilnehmerinnen haben wir um-
seitig abgedruckt. Sie entspricht der Reihenfolge der schriftlichen Anmeldung. Alle Mädchen auf 
den Plätzen 41ff. gelten als Nachrückkandidatinnen. Sollten nach Ende der Anmeldfrist noch Plät-
ze frei bleiben, besteht ggf. die Möglichkeit nachzurücken, worüber wir Sie und euch aber dann 
informieren würden. Zunächst melden sich bitte nur die Schülerinnen an, die auf den Anmelde-
plätzen 1 bis 40 vermerkt sind.  

• Auch der Oberstufenchor ist von der Limitierung betroffen: Es können in diesem Jahr aus-
schließlich Sängerinnen und Sänger mitfahren, die auch in den Vokalpraktischen Kursen 
geführt werden, also Chorsingen als Oberstufenkurs gewählt haben. 

 

Da wir diese Situation natürlich sehr bedauern, aber leider nicht ändern können, arbeiten wir für die kom-
menden Jahre an einem alternativen Konzept. Möglicherweise werden einige Gruppen dann nur noch im 
Zweijahresturnus alternierend fahren können, aber das ist noch nicht entschieden. 
Wir möchten noch einmal betonen, dass wir die Situation ebenso bedauern wie vermutlich Sie und ihr. 
Jedoch ist die Entscheidung nach intensiver Diskussion und in Abstimmung aller Musiklehrerinnen und -
lehrer gemeinsam mit der Schulleitung gefallen und leider aus den beschriebenen Gründen nicht zu än-
dern. Wir können Ihnen und euch jedoch in Aussicht stellen, dass wir Schülerinnen und Schüler, die in 
diesem Jahr zu denjenigen gehören, die bedauerlicherweise nicht mitfahren können, bei einer etwaigen 
Entscheidung für eine spätere Fahrt mit großer Wahrscheinlichkeit bevorzugt werden. Ganz sicher gilt 
dies für die Schülerinnen des Mittelsufenchores, die in diesem (Halb-)Jahr keinen Platz bekommen konn-
ten. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Ihre Musiklehrerinnen und Lehrer am Päda  


