MUSIKCAMP – Was ist das?
Einmal im Jahr wollen wir weg vom normalen
Probealltag und mal ganz andere Seiten der Musik
entdecken.
Ob Improvisation, Rhythmus, außergewöhnliche
Instrumente – in jedem Jahr gibt es einen anderen
Schwerpunkt, den wir erkunden.
Dafür muss man nur die ersten 5-8 Töne auf
seinem Instrument können und schon kann man
mitmachen.

Anmeldung – Einverständniserklärung
Hiermit erlaube ich __________________ in der
Zeit vom 25. - 26.10.19 am Musikcamp in
Mauchenheim teilzunehmen und übertrage den
Betreuern für diese Zeit die Aufsichtspflicht.
Mir ist bekannt, dass mein Kind aufgrund von
Regelverstößen von der Freizeit ausgeschlossen
werden kann. Die anfallenden Kosten übernehme
ich.
(Alle Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt)

(Vor- und Zuname des Erziehungsberechtigten)

2019

Filmmusik

(Name und Geburtstag des Kindes)

Wo ist das MUSIKCAMP?
Jedes Jahr richtet ein anderer Verein unseres
Musikkreises das Camp aus. So lernt man nebenbei
nicht nur viele nette Leute kennen, sondern
gleichzeitig auch noch unseren wunderbaren
Donnersbergkreis.

(Anschrift)

(Telefonnummer für Notfälle)

(Email-Adresse)

Wird da wirklich gezeltet?
Es wird übernachtet, aber meistens nicht im Zelt,
sondern in dem Probeheim in dem auch musiziert
wird. Trotzdem kommt mit Schlafsack, Isomatte
und Nachtwanderung ein gewisses Camp-Feeling
auf.

Kosten?
Das Musikcamp wird sowohl vom Musikkreis als
auch vom Landesmusikverband gefördert und
bezuschusst, trotzdem müssen wir für
Notenmaterial
Getränke
Vollverpflegung
einen Unkostenbeitrag von 10€ pro Person erheben.

Folgendes ist bei meinem Kind zu beachten (Allergien /
Lebensmittelunverträglichkeiten / Medikamente):

______________________________________
Mein Kind hat folgende musikalische Erfahrung:

______________________________________
Durch meine Unterschrift erkläre ich mein
Einverständnis bzw. die Richtigkeit der oben
gemachten Angaben. Änderungen werde ich der
Gruppenleitung umgehend mitteilen.

Ort, Datum

Unterschrift

Musikcamp 2019
25.10.19 (16 Uhr)
Samstag 26.10.19 (16:30 Uhr Präsentation)
Freitag

Mühlwiesenhalle
An der Mühlwiese 15
67294 Mauchenheim
Was wird 2019 gemacht?
Dieses Jahr wenden wir uns der faszinierenden
Welt der Filmmusik zu. Wir werden
• mit unserem Orchester zu bekannten
Filmszenen die passende Musik spielen!
• in Gruppen an Tablets, zu bekannten
Werken passende Filmszenen hinzufügen.
• zu
selbst
gespielter
Musik,
eigene
StopMotion-Filme drehen.

Wer leitet das MUSIKCAMP 2019?
Die musikalische Leitung hat auch in diesem Jahr
wieder Jochen Paulokat.
Er ist seit 20 Jahren im
Musikkreis Donnersberg in
verschiedenen
Orchestern
aktiv und arbeitet seit 2007
als
Musiklehrer
an
der
Realschule plus Wörrstadt.
Dort ist er im Pilotprojekt
„Tabletklasse“
hauptverantwortlich für den Einsatz von
Tablets im Musikunterricht.

Was gibt es zu beachten?
Aufgrund der technischen Ausstattung mit
Tablets ist die Anzahl der Teilnehmer begrenzt.
Die Auswahl der Teilnehmer wird nach
• Besetzung und
• Eingang der Anmeldung vorgenommen.

Ansprechpartner?

Bitte beachtet den Anmeldeschluss am 27.09.19.

Das Musikcamp wird von der Musikjugend des
Musikkreis Donnersberg organisiert. Bei Fragen
wendet Euch bitte an folgende Personen:

Was muss mitgebracht werden?

Jochen Paulokat

•
•
•
•
•
•

•

Instrument/Notenständer
Instrumentenständer (wenn möglich)
Kopfhörer
Schreibzeug/Block
Ringmappe mit leeren Folien
alles was man zum Übernachten braucht
(Schlafsack,
Isomatte,
Taschenlampe
Kleidung, festes Schuhwerk,…)
gute Laune

jochen.paulokat@gmail.com
06351-9999237

Dagmar Schäfer
06303-3702
0174-3202170
dagmar-schaefer@musikkreis-donnersberg.de

