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Ausschreibung zum Sommerseminar in GEROLSTEIN 

von Montag 25.07. bis Freitag, 29.07.2022 
 

 

Dieses Jahr ist alles anders… 

Wie Viele vermutlich – spätestens nach dem Zeitungsartikel vor ein paar Tagen – mitbekommen haben, 

ist auf der Jugendburg in Neuerburg aktuell einiges im Umbruch. Deshalb mussten auch wir leider 

kurzfristig umplanen, was sich jedoch nicht so einfach gestaltet hat.  

Darum freuen wir uns umso mehr, dass unser Sommerseminar nun trotz allem stattfinden kann – dieses 

Jahr jedoch in der Jugendherberge in Gerolstein!  

Teilnehmen dürfen alle Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren, die mindestens 3 Jahre Instrumen-

talunterricht oder eine ähnliche Ausbildung vorweisen können. Der Teilnehmerbeitrag, einschließlich 

der Kosten für Verpflegung und Unterkunft, beträgt 135,00 € pro Person. Die Gebühren werden über 

die jeweiligen Musikvereine der Teilnehmer*innen abgebucht. 

Wir bitten um Verständnis, dass ab diesem Jahr eine Teilnahme jüngerer Musiker*innen (10/11 Jahre) 

nicht mehr möglich ist, da wir für sie seit diesem Jahr mit dem „Youngster Camp“ ein eigenes, auf ihr 

Alter abgestimmtes, Angebot geschaffen haben. (Alle Interessierte können sich hierfür schon einmal 

eines der beiden verlängerten Wochenenden nächstes Jahr freihalten).  

 

Die Anmeldung erfolgt über den jeweiligen Musikverein und ist ausschließlich mit dem beigefügten 

Formular möglich. Anmeldeschluss hierfür ist der 04. Juli 2022. Wir bitten, das Anmeldeformular 

vollständig ausgefüllt an folgende E-Mail-Adresse zu senden:  

 

 

sommerseminar@kmj-bitburg-pruem.de 
 

 

Die Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen entscheidet über die Besetzung der Plätze. 

 

 

Bitte beachten:                                                                                        

Anmeldungen sind nur gültig, wenn das Formular vollständig ausgefüllt ist und an o.g. E-Mail-

Adresse versandt wurde. Ausnahmen hiervon sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich. 

Nach Anmeldeschluss erhalten die Vereine eine Anmeldebestätigung von uns. 

Wer bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht benachrichtigt wurde, wendet sich bitte umgehend an die 

oben genannte E-Mail-Adresse (sommerseminar@kmj-bitburg-pruem.de). 

 

 

 

Datenschutzerklärung: 

Mit der Angabe der Anmeldedaten an den meldenden Verein, erklären sich die Eltern / Erziehungsbe-

rechtigen einverstanden, dass der Verein die Daten an die Kreismusikjugend weitergibt. Der meldende 

Verein ist verantwortlich, sich das Einverständnis der Eltern / Erziehungsberechtigten aller Teilneh-

mer*innen einzuholen. Die verantwortliche Person, welche die Anmeldung unterschreibt, bestätigt mit 

ihrer Unterschrift, dass dieses Einverständnis vorliegt. Die Kreismusikjugend verwendet die Daten 

ausschließlich zum Zwecke der Anmeldung in der Jugendherberge Gerolstein sowie zur Planung und 

Organisation des Sommerseminars 2022. 
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Wichtige Hinweise: 

Bei Abmeldungen noch innerhalb der Anmeldephase (bis 04.07.2022) kann der Teilnehmerbeitrag zu 

100 % zurückerstattet werden bzw. wird erst gar nicht abgebucht. Im Falle von Abmeldungen bis 1 

Woche vor Seminarbeginn werden Ausfallgebühren in Höhe von 50 % des Teilnehmerbeitrags erho-

ben. Bei kurzfristigeren Abmeldungen wird die gesamte Gebühr einbehalten und nicht zurückerstattet. 

Ausnahmen gelten bei einer, mittels PCR-Test bestätigten, positiven Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2. In diesem Fall erfolgt die Erstattung des Teilnehmerbeitrags zu 100%.   

Eine Abmeldung muss in jedem Fall über folgende E-Mail-Adresse erfolgen:  

 

 

sommerseminar@kmj-bitburg-pruem.de. 
 

 

Die Abmeldung wird von uns bestätigt. Nur mit einer Bestätigung von uns ist die Abmeldung wirksam.  

 

Das Abschlusskonzert:                                                    

Den Abschluss des Sommerseminars bildet ein Konzert im Rahmen des „Musikalischen Sommers“ um 

19:30 Uhr auf dem Marktplatz in Neuerburg. 

Zu diesem Konzert sind die Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde der Teilnehmer*innen, sowie 

alle Musikfreunde generell herzlich eingeladen. Nach dem Konzert erfolgt dann die Heimreise. Der 

Transport der Teilnehmer*innen sowie des Gepäcks von Gerolstein nach Neuerburg wird selbstver-

ständlich von uns organisiert, sodass die Heimreise direkt von Neuerburg aus erfolgen kann.  

 

Was müsst ihr mitbringen?                             

Instrument (+ Ständer), Bleistift, Notenständer, gültiger Ausweis, Badesachen, schwarze Hose, 

schwarze Schuhe, schwarze Socken, weißes Hemd/weißes T-Shirt, (keine eigene Bettwäsche!) 

 

 

                                         

                   

Für den Vorstand der Kreismusikjugend Bitburg-Prüm 

 

Steffi Zenner 

Schriftführerin 
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