Deutsch-Griechische Musikfreizeit für Jugendliche
3. -11. September 2022 in Horto, Griechenland
Minden, den 11.4.2022
Liebe Schüler:innen, liebe Eltern,
die Musikschule Minden führt in diesem Jahr erstmalig einen internationalen Jugendaustausch zusammen mit
der Angelinis Hadjinikou Foundation in Horto, Griechenland durch. In Kooperation mit dem Ratsgymnasium
Minden werden ein Projektorchester sowie interessierte Chorsänger:innen im September dieses Jahres nach
Horto reisen, gemeinsam mit griechischen Jugendlichen in Chor und Orchester unter Anleitung von
Dozent:innen beider Ländern ein abwechslungsreiches Programm erarbeiten und in zwei Konzerten aufführen.
Auf dem Programm stehen Chor- und Orchesterwerke deutscher und griechischer Komponisten verschiedener
Epochen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit Kammermusik in kleinen Besetzungen zu spielen und sich
intensiver mit dem Singen zu beschäftigen. Am Ende der Musikfreizeit werden die Ergebnisse in zwei
öffentlichen Konzerten präsentiert: im Freilufttheater in Horto sowie als krönender Abschluss in Thessaloniki. Für
September 2023 ist der Besuch der griechischen Gruppe in Minden geplant.
Durch tägliche Sprachanimationen werden Grundlagen der jeweils anderen Sprache erlernt, dabei stehen Spiel,
Spaß und Kommunikation im Vordergrund, um Sprache sowie auch die Kulturen näher kennenzulernen und
Freundschaften schließen zu können. Neben Deutsch und Griechisch ist die Kurssprache auch Englisch.
Was sind Musikferien ohne Freizeitaktivitäten? Direkt an der Westküste des Pilion liegt der kleine beschauliche
Küstenort Horto. Das Dorf zieht sich auf einem mit Platanen, uralten Olivenbäumen und Oleanderbüschen
bewachsenen Bergrücken entlang der Küstenlinie. Horto bietet vieles: Bootsausflüge, im Meer baden und die
Gegend mit seiner atemberaubenden Küste erkunden!
Die wichtigsten Daten auf einen Blick:
Zeitraum: 3. – 11. September 2022
Ort: Angelinis Hadjinikou Foundation in Horto, Griechenland
Zielgruppe: Jugendliche im Alter von 14 - 27 Jahre (Fortgeschrittene Instrumentalist:innen und/ oder
Chorsänger:innen; im Einzelfall kann entschieden werden, dass Schüler:innen ab 12J. teilnehmen dürfen)
Dozent:innen: Dr. Maria Emma Meligopoulou, Georgios Vranos, Stefanie Grünreich, Evrydiki
Papagiannopoulou, Jörg Meder
Schulbefreiungen: Die Musikschule unterstützt die Teilnehmenden beim Antrag für die Befreiung von der
Schule; für Schüler:innen des Ratsgymnasiums gilt der Workshop als Schulfahrt.
Teilnahmegebühr: 480,- € (inkl. Reise, Unterkunft (z. B. in einfachen Hotelzimmern / Ferienapartments),
Verpflegung) – Ratenzahlung und Unterstützung durch den Förderverein wird möglich sein.
Anmeldeschluss: 01.06.2022
Informationen auf: https://www.musikminden.de/workshops
Falls es Ihnen finanziell nicht möglich ist, den Betrag zu zahlen, scheuen Sie sich bitte nicht, einen Antrag an
den Förderverein des Ratsgymnasiums (an die Schulleiterin Frau Küppers) oder an die Musikschule Minden zu
stellen. Am Finanziellen soll die Teilnahme nicht scheitern!
Wir bitten dringend um Rückgabe der ausgefüllten Teilnahmeerklärung spätestens bis zum 1. Juni 2022
an Frau Grünreich (gerne auch früher!). Bitte beachten Sie, dass nach erfolgter verbindlicher Anmeldung
ggf. Stornierungsgebühren anfallen, wenn Ihr Kind doch nicht mitfährt, erst recht, wenn kein Ersatz
gefunden werden kann. Schließen Sie ggf. eine Reiserücktrittskostenversicherung selbst ab. Im Zuge
der planerischen Ungewissheit aufgrund der anhaltenden Pandemie, kann es ggf. zu besonderen
Verordnungen kommen. Über diese werden wir rechtzeitig informieren. Falls die Reise aus Gründen der
Pandemie behördlicherseits abgesagt wird, gehen wir davon aus, dass die Teilnehmergebühr in voller
Höhe erstattet werden kann.

Die Plätze sind begrenzt; eine frühe Anmeldung lohnt sich. Nach Anmeldeschluss am 1. Juni 2022 werden wir
denjenigen, die einen Platz bekommen, weitere Informationen zukommen lassen, um die Überweisung des
Betrages bitten und die genauen persönlichen Daten für die Reise einfordern.
Wir hoffen, dass alle, die interessiert sind, mitfahren können und dass wir einen unvergesslichen und intensiven
kulturellen Austausch haben werden.
Mit musikalischen Grüßen

Jörg Meder

Cordula Küppers

Stefanie Grünreich

Leitung Musikschule Minden

Schulleitung Ratsgymnasium

Jugendsinfonierorchester (JSO)

Der Austausch wird gefördert durch das Deutsch-Griechische Jugendwerk und das Generalkonsulat der BRD Thessaloniki

Einige Hinweise zur Reise im Voraus (z. T. Empfehlungen des Auswärtigen Amtes):
Reisedokumente
Zur Einreise genügt ein gültiger Reisepass, Personalausweis oder Kinderreisepass. Ein Reisedokument (Reisepass
oder Personalausweis) sollte immer mitgeführt werden.
Doppelstaatsangehörigkeit oder Staatsangehörige anderer Staaten
Bitte informieren Sie sich selbst und geben Sie ihrem Kind die benötigten gültigen Reisedokumente mit.
Krankenversicherung / Versorgung im Notfall
„Vor Antritt der Auslandsreise sollten Sie klären, ob [Ihr Kind] einen adäquaten Krankenversicherungsschutz [besitzt],
der im Notfall auch einen Rettungsflug nach Deutschland abdeckt. Ohne ausreichenden Versicherungsschutz sind vor
Ort anfallende Kosten (z.B. Krankenhauskosten, Rettungsflug) grundsätzlich selbst zu tragen und können schnell alle
Ersparnisse aufzehren. Diese Kosten können nicht von deutschen Auslandsvertretungen übernommen werden. Es
kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Arzt/das Krankenhaus eine Ausreiseverweigerung erwirkt, wenn
die Rechnung nicht beglichen wird.“
Pandemiesituation und Impfschutz
Die im September geltenden Hygieneregeln und Einreiseregeln nach Griechenland müssen selbstverständlich von
allen Mitfahrenden eingehalten werden. Die momentan geltenden Regeln finden Sie hier:
Griechenland: Reise- und Sicherheitshinweise - Auswärtiges Amt (auswaertiges-amt.de)
Ein solches Austauschprojekt kann in Pandemiezeiten viele Unwägbarkeiten mit sich bringen. Krankheits- und
Quarantänefälle in den letzten 2 Wochen vorher würden die Reise gefährden. Wir werden somit alle Mitfahrenden –
auch unabhängig von den dann geltenden Einreisebestimmungen – vor der Abfahrt um Vorlage ihres Impf- oder
Genesenenausweises bitten. Mitfahrende, die sich aufgrund einer nachgewiesenen Vorerkrankung nicht gegen das
Coronavirus impfen lassen können, werden - je nach Pandemielage zur Reisezeit – möglicherweise täglich während
der Fahrt getestet werden. Bei einem positiven Fall vor Ort muss – je nach geltender Bestimmung – ggf. eine
Quarantäne bzw. Isolation in Griechenland erfolgen.
„Bei der Einreise nach Griechenland sind keine Pflichtimpfungen vorgeschrieben (außer ggf. COVID-19). Achten Sie
darauf, dass sich bei Ihren Kindern die Standardimpfungen gemäß Impfkalender des Robert-Koch-Instituts auf dem
aktuellen Stand befinden. Als Reiseimpfungen werden Impfungen gegen Hepatitis A, bei Langzeitaufenthalt oder
besonderer Exposition auch gegen Hepatitis B und FSME empfohlen.“
Medikamente
Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden, bitte in ausreichender Menge mitnehmen. Ggf. auch eine „Ersatzration“ mitnehmen, die bei einer der Begleitpersonen hinterlegt werden kann. Wir Lehrer dürfen Schüler:innen
keine Medikamente geben. Deshalb sollte jeder seine eigene kleine Reiseapotheke in Absprache mit den Eltern dabei
haben. Verschreibungspflichtige Medikamente bitte selbstverständlich nicht ohne Rücksprache mit einem Arzt einnehmen!

Verbindliche Anmeldung zur Deutsch-griechischen Musikfreizeit (3.-11.9.2022):
Zutreffendes bitte ankreuzen, Unzutreffendes bitte streichen. Bitte ausgedruckt in Papierform im Musikschulbüro
abgeben!

Name:________________________________________________________________________________

Instrumentallehrer:_____________________________________________________________________

Ensemble:____________________________________________________________________________

geb. am: _____________________________________________________________________________
!

Meine Tochter / mein Sohn nimmt / ich nehme an der oben genannten Musikfreizeit teil und ich werde
den Beitrag von 480€ zu gegebener Zeit überweisen.

Wir haben das obige Anschreiben und die „Hinweise zur Reise“ gelesen und ich werde mich / mein Sohn / meine
Tochter wird sich daran halten.
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass sich unsere Tochter / unser Sohn auf den Ausflügen in Griechenland ggf.
für eine begrenzte Zeit in kleinen Gruppen von mindestens drei Schüler:innen eigenverantwortlich aufhält. Bei
eventuellen Verstößen gegen das Alkohol-/ Rauchverbot bzw. Anweisungen der Lehrkräfte können diese eine
weitergehende Verantwortung bzw. eventuelle Folgekosten nicht übernehmen, so dass die Schüler:innen während der
Fahrt auf Kosten der Eltern nach Minden zurückgeschickt werden.

Minden, den ____________
Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten:__________________________________________
(Bitte auch bei Volljährigkeit wegen Sicherstellung der Kosten)

Minden, den ____________
Zusätzlich: Unterschrift des Schülers / der Schülerin: ________________________________

