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Marbach, den 12.7.2018
Liebe Musikerinnen und Musiker, liebe Eltern,
die intensivste Phase des diesjährigen SSO-Projekts naht mit Riesenschritten – unsere Probenwoche
in Weikersheim.
Für einige Mitspielerinnen und Mitspieler sind die Tage dort bereits eine lieb gewordene Tradition,
andere – und dieses Jahr sind es nicht wenige – fahren zum ersten Mal mit.
Die Musikakademie Weikersheim ist eine der schönsten Probenlokalitäten, die unser RP-Bezirk zu
bieten hat. Wir alle freuen uns deshalb auf eine schöne, musikintensive, aber auch unterhaltsame
Zeit im Schloss.
Damit alles vor Ort gut gelingen kann, gibt es allerdings ein paar organisatorische Rahmenbedingungen, die teilweise durch die Akademieleitung bereits vorgegeben sind.
Dazu gehört zu allererst einmal der Logispreis.
Hier möchte ich daran erinnern, dass bitte alle die Kosten von 200 € bis 15.9.18 überweisen sollten.
Die Kontoverbindung lautet folgendermaßen:
Christoph Wagner
IBAN
DE83600100700083290701
BIC
PBNKDEFF
Stichwort
Weikersheim
Achtung, es ist dieses Mal eine neue Kontoverbindung, da das Leitungsteam gewechselt hat!!!
Wie immer gibt es auch dieses Jahr einige sehr bewährte Packtipps:

•
•

Noten! Bleistift! - Notenständer braucht ihr nicht mitnehmen, die sind dort vorhanden
Instrument, aber auch Ersatzmaterial: Holz, Saiten, Röhrle, Fett, WD-40, usw.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etwas zu lesen, falls man einmal in der Probe nichts zu tun hat
Streicher: Dämpfer!!!! , Celli: Brett oder Gummi
Außenkleidung, da wir immer wieder 250 m im Freien laufen müssen
Notgroschen für Getränke
Super Ideen und Material für den ersten Kennenlernabend und besonders für den letzten,
„Bunten Abend“, auch die dazu notwendigen Utensilien, auch Noten für Kammermusik
Sonstiges: Süßigkeiten und Salziges, Ohropax (wer's mag), Taschentücher und alle anderen
Sanitärartikel, Wecker
Handy u. Laptop zu Hause lassen, lieber einen Würfelbecher und Spiele einpacken
Medikamente: haben wir keine dabei, weil wir diese nicht verabreichen dürfen, also bei Bedarf
bitte unbedingt selbst mitnehmen
Bargeld für Karteneinkauf; Karten können in allen kommenden Proben gekauft werden

Probenplan: Einen Probenplan schickt Herr Wagner gesondert.
Unser ganz dringender Wunsch ist es auch dieses Jahr, dass ihr euch an die (etwas gelockerte)
Arbeitsphasenordnung des Akademiebetriebs haltet.
Bitte übernehmt durch euer Verhalten die notwendige Verantwortung für das ganze Projekt.

Arbeitsphasenordnung des SSO - Projekt 2018
Das Schüler-Symphonie-Orchester ist ein hoch qualifiziertes Schüler-Projektorchester unter der
Schirmherrschaft der Leitung des Regierungspräsidiums Stuttgarts. Die Mitgliedschaft im Orchester ist
eine Anerkennung und Verpflichtung gleichermaßen. Die Kürze und Intensität der Probenphase gepaart
mit dem Privileg, in den hochkarätigen Konzerträumen der Liederhalle Stuttgart auftreten zu dürfen,
verpflichtet die Teilnehmer zu besonderer Zuverlässigkeit und Verantwortung gegenüber dem Projekt.
Einige grundsätzliche Regeln sind für die Mitgliedschaft im SSO und damit für die Proben- und
Konzertphasen unerlässlich.
Rauchen, Drogen und Alkohol – Aufgrund verschärfter Erlasse und aktueller Gesetzeslage gilt:
•

•

•
•

•
•
•
•

Alkoholkonsum ist im Schüler-Symphonie-Orchester während der Proben- und Konzertphase
verboten, mit Ausnahme im "Jeunesses-Keller" (also unter Aufsicht), jedoch in verträglichen
Mengen, ab 16 Jahren und nur diejenigen Getränke, die es dort (bei der Leitung) zu kaufen gibt.
Das Mitbringen, Verkaufen, Kaufen oder Konsumieren von Alkohol außerhalb des "JeunessesKellers", sowie das Verleiten (vor allem von Minderjährigen) zu Alkohol- oder Nikotinkonsum
führt zum Ausschluss aus dem Schüler-Symphonie-Orchester.
Für alle unter 18jährigen: Rauchverbot! Wenn überhaupt, soll nichts Anderes als „normaler“ Tabak
bzw. „normale“ Zigaretten geraucht werden.
Jede Art von Drogen-Konsum während der Arbeitsphase ist absolut verboten; wer mit Drogen
erwischt wird, wird mit Sicherheit – auch noch am Tage des Konzertes – auf eigene Kosten und
ohne Diskussion nach Hause geschickt.
Das Mitführen und Benutzen von Shishas ist untersagt.
Nach 22.00 Uhr ist der Aufenthaltsort der SchülerInnen ausschließlich das Logierhaus oder der
Jeunesses-Keller. Ausnahmen bedürfen einer Genehmigung der Leiter.
Wer sich gegen diese Anordnungen widersetzt, wird auf eigene Kosten nach Hause geschickt.
Für alle nach Hause Geschickten: Eventuell müssen diese die Kosten für Ersatzspieler übernehmen,
das können schnell 250 € sein.
Fazit: Packt also gleich von Anfang an keine der oben genannten Drogen ein.

Weitere Grundregeln:
•
•

•

•

Besucher sind dem Dirigenten vorher anzumelden und vorzustellen.
Die Arbeitsphase dient in erster Linie der Erarbeitung der Orchesterwerke. Jeder Spieler sorgt für
eine ausreichende Menge an Schlaf für eine konzentrierte Probenarbeit. Wer nachts nicht schläft
und tagsüber zum Proben zu müde ist, kann nach Hause geschickt werden.
Besucher (wie Eltern, Lehrer, Freunde, Ehemalige etc.) sind tagsüber herzlich willkommen und
dürfen gerne bei den Orchesterproben zuhören. Nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger
Anmeldung können Besucher über Nacht bleiben. Sie müssen jedoch damit rechnen, dass sie die
Übernachtung bezahlen müssen. Essen mit dem Orchester ist nur nach Absprache mit der
Arbeitsphasenleitung und dem Tagungshaus / der Akademieleitung möglich. In der Regel müssen
alle eingenommenen Mahlzeiten bezahlt werden.
Kippen, Dosen, Flaschen und sonstige Abfälle werden nicht auf den Boden geworfen, sondern
ordnungsgemäß im Müll entsorgt.

Nachtruhe:
• Ab 22:00 Uhr muss Ruhe auf den Gängen herrschen, Aufenthalt im Zimmer nur noch bei
Zimmerlautstärke.
• Ab 22:00 Uhr herrscht auch auf dem ganzen Akademiegelände unbedingte Nachtruhe!
• Ab 24:00 Uhr gilt absolute Nachtruhe, d.h. alle Teilnehmer, die schlafen wollen, müssen schlafen
können!
• Es gibt keine gemischten Schlafräume.
Fotogenehmigung:
Wer die Fotogenehmigung noch nicht abgegeben hat, muss diese bitte spätestens in Weikersheim
unterschrieben abgeben.

Herzliche Grüße

Busabfahrt: Sonntag, 25. September, 16.00 Uhr in der Jägerstraße beim IHK-Haus

Die Jägerstraße (Parallelstraße zur Kriegsbergstraße) erreicht ihr ab Hauptbahnhof in 6 Min.

____________________________________________________________________________________

An alle SchülerInnen: Bitte unbedingt diesen Abschnitt unterschrieben zur Fahrt nach
Weikersheim mitbringen!

Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten (bei Minderjährigen MitspielerInnen) und ALLER
SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
Ich bin einverstanden, dass mein/e Sohn/Tochter…………………………………………………………………………… an der Arbeitsund Konzertphase des Schüler-Symphonie-Orchesters Stuttgart teilnimmt und habe die Arbeitsphasenordnung
gelesen.
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:

……………………………………………………………………………………

Ich habe die Arbeitsphasenordnung gelesen!
Unterschrift des/der Schülers/Schülerin:

……………………………………………………………………………………

