Musicalfahrt des Kopernikus-Gymnasiums Neubeckum im Schuljubiläumsjahr
2018 zum Starlight Express nach Bochum
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
geschätzte Lehrerinnen und Lehrer, liebe Kolleginnen und Kollegen
und ehemalige Schülerinnen und Schüler sowie pensionierte Lehrer/innen!
Wie in jedem Schuljahr bietet die Schülervertretung des Kopernikus-Gymnasiums Neubeckum auch im
kommenden Schuljahr, dem Jahr des 50jährigen Schuljubiläums, eine Musicalfahrt für alle Schülerinnen
und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und – dieses Mal auch für alle Ehemaligen dieser Schule an.
Wir wollen dieses Jubiläum mit einzigartigen Veranstaltungen begehen. Wir träumen davon, mit der
ganzen Schulgemeinde das Musical Starlight Express in Bochum zu besuchen und die
Aufführung mit einem speziellen Rahmenprogramm (nur für unsere Schule!) „aufzuwerten“. Das
angefragte Rahmenprogramm beinhaltet u.a. einen Imbiss, die Erkundung des Starlight-ExpressTheaters und der Möglichkeit sich von den Musicaldarstellern Autogramme geben zu lassen oder
sich mit ihnen zu fotografieren. Ein derartig umfangreiches Rahmenprogramm ist nur möglich,
wenn es uns gelingt eine ganze Vorstellung mit Kopernikanerinnen und Kopernikanern zu füllen.
Da wir zunächst prüfen müssen, ob wir hinreichend Interessentinnen und Interessenten „zusammen
bekommen“, um die komplette Vorstellung zu „kaufen“, bitten wir schon jetzt um Anmeldungen.
Anmelden können sich alle Schülerinnen und Schüler des Kopernikus-Gymnasiums, deren
Geschwister, Eltern/Erziehungsberechtigte (wenn Geschwisterkinder angemeldet werden, die im
Jubiläumsjahr nicht das Kopernikus-Gymnasium besuchen ist es für die Beaufsichtigung Minderjähriger
notwendig, dass auch mindestens eine Erziehungsberechtigte/ein Erziehungsberechtigter angemeldet
wird), alle Ehemaligen der Schulgemeinde und natürlich die Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Familien.
Wir planen dabei, zwischen Schülerkarten und Erwachsenenkarten zu unterscheiden. Da für das Jahr
2018 erst gültige Preistabellen im Juli/August 2017 vorliegen werden, können wir noch keinen
verbindlichen Preis für die Musicalkarten und das Rahmenprogramm sowie die Busfahrt benennen.
Unverbindliche Preisabfragen bei Mehr!-Entertainment legen im Moment einen Preis nah, der auch im
Preisrahmen der aktuellen Musicalfahrt (Tarzan: Schülerkarte: 47 €, Elternbegleitkarte: 61 €) liegt.
Am Mittwoch, den 27. Juni 2018 möchten wir den „Starlight Express“ im Starlight-Express-Theater
(Bochum) besuchen und mit der ganzen Schulgemeinde einen unvergesslichen Nachmittag und Abend
erleben.
Wir bitten Sie daher, die schriftliche Anmeldung bis spätestens zum 07. Juli 2017 (vor den
Sommerferien) bei der SV abzugeben. Wir werden dann die Teilnehmerzahlen ermitteln, die
verbindlichen Preise ermitteln und uns dann bei Ihnen „zurückmelden“.
In jedem Fall bitten wir Sie zudem die Kenntnisnahme dieses Briefes zu bestätigen, damit wir den
Stand der Rückmeldungen/Anmeldungen abschätzen können.
Inhaltshinweis für interessierte Personen:
• http://www.musicalone.de/die-story-zum-musical-startlight-express_65.html (Stand: 10.März 2017)
• http://www.musicalone.de/das-ende-zum-starlight-express-musical_69.html
• Altersfreigabe für den „Starlight Express“: 6 Jahre
Informationsdaten zur PERSÖNLICHEN Planung: Starlight-Express
Veranstaltungstermin: Mittwoch, der 27. Juni 2018
Abfahrt am Kopernikus-Gymnasium: spätestens 15.15 Uhr (Treffen vor der Schule: 15:00 Uhr)
Rückkehr zum Kopernikus-Gymnasium: ca. 23.30 Uhr
betreuende Lehrkraft: J. Michelswirth
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bitte umgehend an die SV (SV-Raum oder persönlich bei Frau Michelswirth) ausgefüllt und unterschrieben zurückgeben:

Meine Tochter/mein Sohn, ________________________, besucht gegenwärtig die Klasse/Jahrgangsstufe ___________.
Hiermit bestätige ich, dass ich/wir von der Musicalfahrt zum Starlight Express (Bochum) am
27. Juni 2018 Kenntnis genommen habe.

____________________________________________________________
Datum und Unterschrift einer / eines Erziehungsberechtigten / der teilnehmenden Person

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bitte umgehend an die SV (SV-Raum oder persönlich bei Frau Michelswirth) zurücksenden:

Kopernikus-Gymnasium Neubeckum
z.Hd. der SV / Frau Michelswirth
Vellerner Straße 15
59269 Beckum-Neubeckum
Anmeldung für: ________________________________________
Kontaktperson:
________________________________________________________________________
(Nachname)
(Vorname)
______________________________________________________
(Straße, Hausnummer)
______________________________________________________
(PLZ, Ort)
____________________________________________________________________________
(Klasse oder Jahrgangsstufe im Schuljahr 2018/ Ehemalige mit Abiturjahrgang oder Funktion)

Bitte geben Sie die Vor- und Nachnamen (sowie die Klasse/ Jahrgangsstufe) für jede Person an, da wir der Mehr!-Entertainment eine
vollständige Teilnehmerliste beim Einlass in das Theater vorlegen
müssen (bitte unten eintragen).

(bitte ankreuzen)

Nachname

Vorname

Klasse/
„Schüler- „ErwachsenenJahrgang
karte“
karte“

_________________________

______________ ________





_________________________

______________ ________





_________________________

______________ ________





_________________________

______________ ________





_________________________

______________ ________
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Datum: __________ Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten:__________________________
Unterschrift der/des Teilnehmerin/Teilnehmers:________________________

