Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und lieber Schüler,
nachdem unsere beliebten Musicalfahren in den letzten Jahren coronabedingt leider nicht stattfinden
konnten, haben wir uns nun dazu entschieden, erneut eine Musicalfahrt für die 9. und 10.
Jahrgangsstufe, die Musikzweig- und Bläserklassen sowie für alle Musik-Wahlfachteilnehmer
anzubieten. Im März 2019 feierte das Musical Aladdin seine Premiere in Stuttgart – und nach
überragenden Kritiken wollen wir uns dieses Ereignis natürlich nicht entgehen lassen!
Gemeinsam erleben Aladdin, Flaschengeist Dschinni und Prinzessin Jasmin mit viel Herz und Humor
wunderbare Abenteuer in der faszinierenden Welt eines orientalischen Königreichs. Mit nur einer
Berührung der magischen Lampe nimmt ALADDIN das Publikum mit auf die Reise in eine exotische
Welt voll kühner Abenteuer und zeitloser Romantik. Die weltbekannten Songs aus dem
oscarprämierten Disneyfilm, sowie viele exklusiv für die Broadway-Produktion geschriebene neue
Kompositionen reißen mit und lassen das Musical zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis werden.
Hier die wichtigsten Informationen zur Schulveranstaltung „Musicalfahrt“:
Datum: Freitag, 08. Juli 2022
Abfahrt: 14:30 Uhr an der Schlösselwiese in Neuburg
Vorstellungsdauer: 19:30 Uhr bis ca. 22:30 Uhr (Rückkunft ca. 01.00 Uhr)
Gesamtpreis: 56 € (Ticket 39 €, mindestens Kategorie 3, Bus 17 €)
Einmalig günstig!
Normalerweise würde allein ein Ticket mit Schülerrabatt in der Kategorie 3 schon etwa 82 € kosten.
Im Anschluss an die Anmeldung erhalten Sie über den Schulmanager eine Rechnung über
den fälligen Betrag von 56,00 Euro. Die Zahlung muss bis spätestens Freitag, 19. November
2021 auf dem Konto der Maria-Ward-Schule eingegangen sein: Bitte beachten Sie unbedingt
den in der Rechnung angegebenen Verwendungszweck sowie die richtige Kontonummer,
ansonsten kann die Zahlung nicht zugeordnet werden!
Die Anmeldung ist nur in Verbindung mit dem pünktlichen Zahlungseingang gültig! Sie ist
verbindlich und kann nicht widerrufen werden, da die Karten unverzüglich bestellt werden müssen.
Gehen mehr Anmeldungen ein, als Plätze zur Verfügung stehen, gilt die Reihenfolge der
Anmeldungen. Aus diesem Grund bitte ich darum, dass der untere Abschnitt ausschließlich bei Herrn
Mnich abgegeben wird.
Noch vor Weihnachten wird die Liste mit den Teilnehmern in unserer Schulgemeinschaftsgruppe auf
Teams bekanntgegeben. Nur wer auf dieser Liste steht, ist mit dabei. Kontrolliert diese daher
unbedingt, um Missverständnisse zu vermeiden!
Mit besten Grüßen,
F. Mnich
------------------------------------------------------------------Meine Tochter ____________________________________________ Klasse ________ nimmt an
der Fahrt ins Musical Aladdin am Freitag, den 08. Juli 2022 teil.
_______________
Datum

__________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

