Ausschreibung zum Sommerseminar Neuerburg
von Montag 19.07. bis Freitag, 23.07.2021
Wir freuen uns sehr, dass die aktuellen Bestimmungen wieder das Musizieren in größeren Gruppen
erlauben. Aus diesem Grund kann, nach einjähriger Zwangspause, auch unser traditionelles
Sommerseminar auf der Jugendburg in Neuerburg wieder stattfinden. Für die gesamte Veranstaltung
gilt selbstverständlich ein Hygienekonzept, das wir in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt gemäß den
jeweils aktuellen Regelungen entwickeln.
In diesem Kontext könnte es auch zu einer Begrenzung der Teilnehmerzahl kommen, worüber wir zu
gegebenem Zeitpunkt jedoch informieren würden. Das Hygienekonzept werden wir rechtzeitig vor
Beginn des Seminars allen Teilnehmer*innen zukommen lassen. Wir bitten um Verständnis, dass wir
noch keine konkreten Regelungen bekannt geben können, da wir die neuen gesetzlichen Bestimmungen
Anfang Juli abwarten müssen.
Wie in den letzten beiden Seminaren dürfen auf in diesem Jahr wieder Musiker*innen ab 10 Jahren
mitmachen, die mindestens 3 Jahre Instrumentalunterricht oder eine ähnliche Ausbildung vorweisen
können. Die Teilnahme für die 10- bzw. 11-Jährigen erfolgt ohne Übernachtung. Der Teilnehmerbeitrag
beläuft sich in diesem Fall auf 100,00 €, wobei sämtliche Mahlzeiten, sowie die Teilnahme am
Abendprogramm mitenthalten sind. Die Teilnehmer*innen müssen morgens zwischen 8:00 Uhr und 8:30
Uhr gebracht und abends bis spätestens 20:30 Uhr wieder abgeholt werden.
Für alle anderen Teilnehmer*innen von 12 bis höchstens 17 Jahren gelten die gleichen
Teilnahmebedingungen. Die Lehrgangsgebühren, einschließlich der Kosten für Verpflegung und
Unterkunft, betragen für alle, die auch auf der Burg übernachten, 135,00 € pro Person. Die Gebühren
werden über die jeweiligen Musikvereine der Teilnehmer/Innen abgebucht.
Die Anmeldung erfolgt über den jeweiligen Musikverein und ist ausschließlich mit dem beigefügten
Formular möglich. Anmeldeschluss hierfür ist der 04. Juli 2021. 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 sind, gerade aufgrund der aktuellen Situation, 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).
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Datenschutzerklärung:
Mit der Angabe der Anmeldedaten an den meldenden Verein, erklären sich die Eltern /
Erziehungsberechtigen einverstanden, dass der Verein die Daten an die Kreismusikjugend weitergibt.
Der meldende Verein ist verantwortlich, sich das Einverständnis der Eltern / Erziehungsberechtigten
aller Teilnehmer/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 auf der Jugendburg Neuerburg, sowie zur Planung
und Organisation des Sommerseminars 2021.

Wichtige Hinweise:
Bei einer, mittels PCR-Test bestätigten, positiven Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sowie
einer, vom zuständigen Gesundheitsamt angeordneten Quarantänepflicht (gemäß der aktuellen
Landesverordnung vom 11. Juni 2021) erfolgt die Erstattung des Teilnehmerbeitrags zu 100 %. Bei
kurzfristigen Abmeldungen aus anderwärtigen Gründen wird die gesamte Gebühr einbehalten und nicht
zurückerstattet.
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 am Freitagabend um 18:00 Uhr im Burghof
der Jugendburg Neuerburg.
Zu diesem Konzert sind die Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde der Teilnehmer*Innen, sowie
alle Musikfreunde generell herzlich eingeladen. Aufgrund der begrenzten Zuschauerzahl ist jedoch
eine vorherige Anmeldung erforderlich. Hierzu erhalten alle Teilnehmer*Innen mit der
Anmeldebestätigung die Möglichkeit, bis zu einem bestimmten Stichtag eine beliebige Anzahl an
Zuschauern anzumelden. Sollten nach dieser „Anmeldephase“ noch Plätze frei sein, wird die
Anmeldeliste für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Was müsst ihr mitbringen?
Instrument, Bleistift, Notenständer, Bettzeug (Bettbezug, Spannbetttuch - kein Schlafsack!), gültiger
Ausweis, Badesachen, schwarze Hose, schwarze Schuhe, weißes Hemd/weißes T-Shirt, ggf. Nachweis
über Impfung oder überstandene Corona-Infektion, negativer Coronatest (nähere Informationen
hierzu werden mit der Anmeldebestätigung versandt)

Für den Vorstand der Kreismusikjugend Bitburg-Prüm
Steffi Zenner
Schriftführerin
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