
 

 

OTTO-KÜHNE-SCHULE GODESBERG  
Staatlich genehmigtes  privates Gymnasium für Jungen und Mädchen 

  
Anmeldung zur Chor- und Orchesterfahrt nach Oberwesel 2019  

(Bitte beachten Sie das neue Anmeldeverfahren per E-Mail!) 
 
Liebe Chormitglieder, lieber Orchestermitglieder, liebe Eltern, 
 

auch in diesem Jahr wird es wieder, wie per Jahresplan angekündigt, eine Chor- und Orchesterfahrt geben. Wie in den vergangenen 
Jahren werden wir in die Rheintaljugendherberge Oberwesel fahren, um uns intensiv auf die Weihnachtskonzerte vorzubereiten. Die 
Fahrt dauert von Sonntag, 17.11. bis Dienstag, 19.11.  
 
Der Transfer erfolgt per Reisebus:  
 

• Abfahrt am Sonntag, 17. November 2018, 12.00 Uhr (Ankunft in Oberwesel ca. 13.30 Uhr) 
  Bitte seien Sie rechtzeitig ca. 30 Minuten vor Abfahrt an der Otto-Kühne-Schule und parken Sie nicht auf dem 
  Schulhof, da dort die Busse beladen werden. 
  Achtung! Da es im vergangenen Jahr Schwierigkeiten bei der Ankunft und dem Mittagessen gab, wollen wir in 
  diesem Jahr auf das gemeinsame Mittagessen in Oberwesel verzichten. Bitte geben Sie Ihrem Kind gegebenen-
  falls etwas zu essen mit, sofern Sie nicht vorhaben, kurz vor der Abfahrt etwas zu essen! 
   

• Ankunft am Dienstag, 19. November 2018, 17.00 Uhr (Abfahrt in Oberwesel ca. 15.30 Uhr) 
 
 

Die Kosten betragen in diesem Jahr 108,- € pro Teilnehmer und setzen sich wie folgt zusammen: Vollpension pro Nacht/Kind: 
36,50 Euro (=73,00 €) + Reisekosten pro Person für Hin- und Rückfahrt: 23,- € + Getränkepauschale/Bastelgeld/Umlagen für zwei 
zusätzliche Probenleiter: 12,- €.    
 

Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an der Musikfahrt für alle Ensemblemitglieder obligatorisch ist. An der Oberweselfahrt 2019 
nehmen teil: Der Oberstufenchor, der Mädchenchor der Mittelstufe, der Jungenchor der Mittelstufe, das Schulorchester, das 
Vororchester. Aus dem Unterstufenchor können diesmal leider nur Schülerinnen und Schüler der beiden Chorklassen 5b 
und 6b mitfahren. Aus organisatorischen Gründen sowie aufgrund eines unvorhersehbaren gesundheitsbedingten Personal-
mangels ist das in diesem Jahr leider nicht anders machbar. Wir bitten dafür vielmals um Entschuldigung! 
 
Sollten Sie eine Ermäßigung für Geschwisterkinder benötigen oder sonstige Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte umgehend per 
E-Mail an Herrn Thomas: d.thomas@paeda.de. Leider können wir den Preis für Geschwisterkinder nicht automatisch senken, da die 
Kosten ja real anfallen. Es gibt aber ggf. Möglichkeiten der Unterstützung durch die Prof. Otto-Kühne-Stiftung oder Patenschaften, 
die im Einzelfall vermittelt werden können. Sollte es sonstige Schwierigkeiten geben, die eine Teilnahme gar nicht oder nur teilweise 
ermöglichen, wenden Sie sich bitte ebenfalls umgehend an Herrn Thomas oder die jeweilige Ensembleleiterin, da die Teilnehmerzahl 
dem Busunternehmen und der Jugendherberge spätestens am ersten Tag nach den Herbstferien übermittelt werden müssen.  
 
Bitte überweisen Sie den Betrag sobald wie möglich, aber bis spätestens 16.10.18 auf das folgende Konto. Da wir die Busfahrt 
komplett im Voraus bezahlen und die Jugendherberg anzahlen müssen, ist es wichtig, dass Ihre Überweisungen rechtzeitig eingehen. 
Vielen Dank! 
 

 Inhaber: Dietrich Thomas (Musikfachschaft) 
 IBAN: DE 96 200 411 110 263 777 500 
 

 Verwendungszweck: Vorname(n) und Name(n) Ihres Kindes bzw. Ihrer Kinder (mehr nicht!) 
 
Mit der Überweisung des Betrages gilt Ihr Kind als angemeldet. 
 
NEU! Bitte beachten! Schicken Sie bitte gleichzeitig mit der Überweisung eine E-Mail mit dem Betreff „Oberwesel“ an 
d.thomas@paeda.de. Schreiben Sie in den Inhalt der Mail bitte: 
 

1.) den Namen Ihres Kindes und die Klasse, in die es geht 
2.) die Wahl des Essens (egal, vegetarisch oder vegan), 
3.) ggf. weitere Bemerkungen zu Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien, Medikamenten etc. 

 
Da die Organisation einer Fahrt mit so vielen Teilnehmern sehr aufwändig ist, möchten wir Sie bitten, unbedingt rechtzeitig 
zu überweisen, den Vermerk zum Verwendungszweck genau einzuhalten und die Informationsmail genau wie vorgegeben zu 
versenden (die Infomail dient dazu, Sie in einen E-Mail-Verteiler aufzunehmen, um Sie ggf. via über Änderungen o. Ä. in-
formieren zu können. Selbstverständlich verbleiben Ihre privaten Kontaktdaten sowie sensible Informationen zu Ihren Kin-
dern ausschließlich bei uns.) 
 
Vielen Dank und herzliche Grüße 
 
Ihre Musiklehrerinnen und -lehrer am Päda 
 
 


