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Liebe Eltern,

wie in jedem Schuljahr, fahren wir auch in diesem Jahr wieder ins Chorlager nach Zeigerheim/Schwarzenshof.
Lange Zeit mussten wir bangen, ob wir überhaupt fahren können. Unter Einhaltung konkreter Hygieneauflagen
ist uns dies aber möglich, wie schon im vergangenen Jahr geplant vom:
01.- 06.11.2020
Auf meine Anfrage in "Schwarzenshof" bekam ich folgende positive Rückantwort:
"Sie können das Chorlager gern planen. Wir sind verpflichtet, jeden Teilnehmer in ein Einzelzimmer zu planen. Lediglich Personen,
die gewöhnlich in einem Haushalt zusammenleben, dürfen Zimmer gemeinsam bewohnen. Sie werden, nach heutigem Stand der
Dinge, die einzige Gruppe in dieser Woche sein, sodass Sie sich im Bedarfsfall ausbreiten könnten. Für jeden Teilnehmenden ab 15
Jahren kommen somit 34,50 € für Zimmer und Vollpension zusammen; bis 14 Jahren sind es 26,50 €. Seit "Corona" ist das
Mitbringen von Bettwäsche leider nicht mehr möglich. Deshalb kommen für jeden Teilnehmenden einmalig 6,00 € für Bettwäsche
hinzu.
Unser Hygienekonzept wurde vom Gesundheitsamt und vom Amtsarzt persönlich vor Ort überprüft und vollumfänglich schriftlich
bestätigt. Seit Mitte Juli haben wir auch wieder die üblichen Seminare im Haus und können aus dieser Erfahrung berichten, dass
letztlich alles sehr gut funktioniert. Die wichtigste Umstellung betrifft die Ausgabe der Mahlzeiten, aber auch dieses Prozedere ist
inzwischen eingespielt. Im Anhang erreicht Sie das Hygienekonzept."

Bitte informieren sie sich über die detaillierten Hygienevorschriften von "Schwarzenshof" auf unserer
Chorhomepage www.chor.fridericianum-rudolstadt.de im Schülerbereich und be-sprechen sie diese mit ihrem
Kind.
Für unseren Chor und viele ChorschülerInnen ist diese Zusage sehr wichtig. Wir freuen uns, dass wir nach
langer Pause nun endlich wieder planen und loslegen können. Vor allem für unseren Nachwuchs und somit die
Zukunft unseres Schulchores ist dies entscheidend.
Die gemeinsame Zeit im Chorlager werden wir vor allem nutzen, um uns intensiv auf bevorstehende Konzerte
vorzubereiten, so unter anderem auf unser geplantes Release-Konzert am 02.12. im Theater Rudolstadt - in
welcher Form auch immer dieses stattfinden kann.
Bitte prüfen sie wohlwollend die Teilnahme ihres Kindes am Chorlager. Bedenken sie bitte, dass das Chorlager
direkt im Anschluss an die Ferien ist. Nur wer wirklich gesund ist, kann mit nach Schwarzenshof kommen.
Kinder, die während der Zeit im Chorlager erkranken, müssen leider abgeholt werden.
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Folgende Kosten fallen für Unterbringung und Vollverpflegung an:
ab 15 Jahre: 5 x 34,50 + 6,00 = 178,50 €
bis 14 Jahre: 5 x 26,50 + 6,00 = 136,00 €
Den entsprechenden Betrag überweisen Sie bitte bis zum 12.10. auf folgendes Konto:
Heide Haupt | IBAN: DE 55 8207 0024 0625 0328 00
Als Verwendungszweck geben Sie bitte Chorlager 2020 und den Namen Ihres Kindes an.
Wie in jedem Jahr benötigen wir wieder Ihre Mithilfe und Unterstützung bei der Bildung von
Fahrgemeinschaften für die Hin- und Rückfahrt der Kinder nach Schwarzenshof bzw. Rudolstadt. Auch über ein
paar Kuchenspenden für die tägliche Nachmittagspause würden wir uns sehr freuen.
Mitzubringen sind u. a. Hausschuhe, festes Schuhwerk, alle persönlichen Sachen, evtl. Spiele,
Tischtennisschläger zur Freizeitgestaltung und natürlich große Lust am Singen und viel gute Laune. Chorhefter
bzw. Noten (auch in digitaler Form) nicht vergessen! Getränke können wie immer im Haus gekauft werden.
Bitte füllen Sie den unten stehenden Abschnitt aus und geben sie diesen über Ihr Kind an mich zurück. Sollten
Sie Fragen haben, können Sie mich gern unter unten stehender Mailadresse kontaktieren. Wenn Ihr Kind
kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen nicht mitfahren kann, geben Sie am Abreisetag bis 15 Uhr unter
gleicher Mailadresse Bescheid.
Treffpunkt am Abreisetag ist um 17 Uhr wie immer der Eingangsweg zum Neubau.
Mit freundlichen Grüßen
Heide und Volkmar Haupt
(heide.haupt@schule.thueringen.de)

Adresse des Aufenthalts:
Begegnungs- und Bildungsstätte der Evang.- methodistischen Kirche
Hauptniederlassung Schwarzenshof
03672/48010 | info@schwarzenshof.de

--------------------------------------------------- hier abtrennen --------------------------------------------------Unser Kind _____________________________ nimmt am diesjährigen Chorlager teil. Über das Hygienekonzept des
Aufenthaltsortes sind wir informiert. Unser Kind wird sich an die geforderten Maßnahmen halten.

Datum / Unterschrift: ____________________/______________________________________
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