Arbeitskreis Rhinebeck – Rheinbach

26.2.2012

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
vielen Dank, dass Sie sich mit Ihren Familien bereit erklärt haben, beim kommenden Austausch als
Gastgeber mitzuwirken. Wir freuen uns auch, dass viele Schülerinnen und Schüler beim Austausch
2012/2013 teilnehmen werden.
Rund 75 amerikanische Gäste, junge Musiker und Musikerinnen mit ihren Aufsichtspersonen und
musikalischen Leitern, werden uns vom 7.7.2012 bis zum 21.7.2012 besuchen.
Da die deutsche Austauschgruppe bedeutend größer ist als die amerikanische Gruppe, wird nicht
jede Familie, die am Austausch teilnimmt, einen Gast beherbergen. Wir bitten Sie, auch wenn Ihre
Familie nicht Gastgeber sein sollte, aktiv am Besuchsprogramm unserer amerikanischen Freunde
teilzunehmen. Wir würden uns freuen, wenn Eltern, Schülerinnen und Schüler bei Konzerten,
Picknicks und sonstigen Aktivitäten mithelfen würden. Außerdem planen wir mit unseren
amerikanischen Freunden gemeinsame Konzerte, bei denen unsere deutschen Ensembles möglichst
vollständig mitwirken sollten.
Wir möchten daran erinnern, dass unser Austausch kein reines Touristenprogramm darstellt,
sondern ein Arbeitsaustausch auf musikalischer Ebene ist. Deshalb erwarten wir, dass alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den regelmäßigen Proben und auch an Sonderproben
teilnehmen. Die Schülerinnen und Schüler, die im Jahr 2013 Abitur machen und mit in die USA
fahren möchten, sollten einplanen, dass auch während der für sie unterrichtsfreien Zeit Proben
stattfinden, deren Teilnahme für alle verpflichtend ist.
Einen genauen Zeitplan der Aktivitäten und die Gästeliste werden Sie rechtzeitig erhalten.
Der Arbeitskreis wird am 22. Mai 2012 um 19.00 im Studio des Sankt-Joseph-Gymnasiums
(Altbau Erdgeschoss) einen Informationsabend veranstalten, bei dem alle offenen Fragen
hoffentlich geklärt werden können. Unsere Schülerinnen und Schüler werden zu Beginn der großen
Ferien 2103 den Gegenbesuch in Rhinebeck/NY unternehmen. Wir werden dann in den Familien
wohnen, deren „Kinder“ in diesem Jahr unsere Gäste sind.
Bitte füllen Sie möglichst umgehend das Teilnehmerformular (RRX 2012/13, Fragebogen) aus,
das Sie auf unserer Homepage (www.rhinebeck-rheinbach.de) finden, und schicken es per E-Mail
an eine der der unten angegebenen Adressen, damit wir Gäste und Gastgeber möglichst „passend“
einander zuordnen können.
Falls es Probleme oder Unstimmigkeiten irgendwelcher Art geben sollte, schreiben Sie uns eine
kurze Nachricht: info@rhinebeck-rheinbach.de
Dieses Schreiben bekommen Sie in doppelter Ausfertigung, elektronisch und per Papier. Bitte
bestätigen Sie den Erhalt des Briefes mit Ihrer Unterschrift und geben das Blatt über die
Ensembleleiter zurück.
Mit freundlichen Grüßen
Im Namen des Arbeitskreises
gez. G. Mettig, M. Küßner
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