Information NÖBV – Sommerkurse 2022
Wir freuen wir uns, dass wir aufgrund der nun geltenden behördlichen Verordnungen den
Musiksommer 2022 in den geplanten vier Wochen durchführen können. Natürlich wird dies nicht in
gewohnter Weise stattfinden können, sondern nur mit einigen Einschränkungen. Wir haben aber
ein Konzept erstellt, das es uns ermöglicht, 4 Wochen im Sommer mit Musik zu verbringen.

Voraussetzungen:
 Alle behördlich angeordneten Maßnahmen werden eingehalten.
 Der Schutz der Gesundheit aller Teilnehmer*innen und des Lehrerteams steht im
Vordergrund.
 Die Teilnehmer*innenzahl ist mit derzeit max. 50 Personen beschränkt.
 Das Mindestalter für die Kursteilnahme beträgt 14 Jahre.
 Die Teilnehmer*innen müssen beim Seminarbeginn ein negatives Covid-19-Testergebnis,
einen Nachweis über eine bereits ausgeheilte Covid-19-Erkrankung oder einen Covid-19Impfnachweis vorweisen.
(Während der Seminarwoche muss dann auch noch regelmäßig getestet werden!)


Keine Teilnahme bei Krankheit oder Symptomen!



Bei Angabe der Nächtigung im Schloss Hotel Zeillern wird automatisch ein Zimmer
vorreserviert. Die derzeit ausgeschriebenen Preise für unsere Seminare gelten nur für
Seminarteilnehmer*innen, Begleitpersonen etc. müssen einen erhöhten Nächtigungspreis
bezahlen.
Die Aufenthaltskosten sind bei der Ankunft in der Rezeption zu bezahlen und betragen im
Jahr 2022 (alle Preise inklusive Vollpension, MWST-Satz 10%):
- ab 3 Nächte:
Jugend (VP und 2 Getränke)
€ 45,-- (inklusive Ortstaxe)
Erwachsene
€ 48,-- (exklusive Ortstaxe)
- ab 2 Nächte:
Jugend und Erwachsene
€ 48,-- (exklusive Ortstaxe)
- Wochenendseminar (nur 1 Nächtigung) im DZ/MBZ:
Jugend und Erwachsene
€ 52,50 (exklusive Ortstaxe)
Einzelzimmerzuschlag
€ 16,50
- Tagesgäste ohne Nächtigung:
Verpflegung und anteilige Seminarraummiete
€ 22,50/Tag

Schwerpunkte:
 Einzelcoaching
 Diverse Workshops in Kleingruppen
 Korrepetition
 Ensembleunterricht
 LA-Prüfungen

Prüfung zum Leistungsabzeichen:
 Es
wird
während
des
Kurses
vermehrt
die
Möglichkeit
geben,
eine
Leistungsabzeichenprüfung in allen Stufen abzulegen! (Prüfungen jeweils ab Mittwoch)


Externe Prüfungskandidaten sind gerne gesehen!



Es gelten die Corona-Ausnahmerichtlinien! Z.B. Ensemblestück kann durch ein anderes, der
Leistungsstufe entsprechendes, Musikstück ersetzt werden



Anmeldung zur LA-Prüfung (egal ob mit Kursteilnahme oder extern) muss extra erfolgen
mittels ausgefüllten Prüfungsprotokoll vorab!



Externe Prüflinge müssen den Korrepetitor selbst mitbringen, bzw. besteht auch die
Möglichkeit der Prüfungsvorbereitung mit dem Korrepetitor der jeweiligen Kurswoche. In
diesem Fall bitten wir um Kontaktaufnahme zur Terminorganisation, das anfallende Honorar
für die Korrepetition ist dann vom Prüfungskandidat selbst zu bezahlen.

Halten Sie sich bitte genau an den jeweiligen Anmeldeschluss! Verspätete Anmeldungen können
nicht berücksichtigt werden.
Bei Minderjährigen wird die Zustimmung des Erziehungsberechtigten vorausgesetzt und eine
Einverständniserklärung (Formular wird zugesendet) verlangt!
Nach Anmeldeschluss werden alle wichtigen Informationen zum jeweiligen Kurs sowie unsere
Bankverbindung zur Einzahlung des Kursbeitrages per E-Mail versendet.
Aktualisierte Stornokonditionen
Wann unsere Kurse wieder wie gewohnt stattfinden können, lässt sich momentan nicht
vorhersehen. Gemeinsam mit Ihnen hoffen wir, dass die starken Einschränkungen des öffentlichen
Lebens bald wieder aufgehoben werden.
Um Ihnen Entscheidungen rund um unsere Kurse leichter zu machen, haben wir daher für alle
unsere Sommerkurse die Stornobedingungen geändert:
Bei allen Stornierungen/Absagen bis 1 Tag vor Kursbeginn wird keine Stornogebühr verrechnet und
der gesamte Kursbeitrag rückerstattet!
UND: Sagen wir einen Kurs von unserer Seite aus ab, haben Sie ohnehin den gesetzlichen Anspruch
auf komplette Rückerstattung.
Mit diesen gelockerten Stornobedingungen fällt es Ihnen sicherlich leichter, sich oder Ihr Kind für
einen unserer Kurse anzumelden.
Für nicht abgemeldete Personen ist der volle Kursbeitrag zu bezahlen.
Die Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis. Deshalb trägt jede*r Teilnehmer*in das Risiko selbst.
Unsere Kurse richten sich u.a. nach den Bestimmungen des NÖ Jugendschutzgesetzes. Bei
Nichtbeachten der Hausordnung bzw. der Anordnungen der Aufsichtspersonen während des
Aufenthaltes kann ein Ausschluss erfolgen.

Für die Landesleitung:
Landesobmann Bernhard Thain eh.

