Liebe Spatzenchor Kids
Ja, jetzt ist es wieder so weit, wie im Herbst letzten Jahres.
Die Inzidenzzahlen sind gesunken und wir dürfen uns endlich
wieder zum Singen treffen. Huuurrraaaaa 😊
Wir hoffen du freust dich genauso wie wir?!
Am 30. Oktober 2021 haben wir die Halle reserviert und wir hoffen so sehr, dass wir
dort endlich unser Musical „Die Bunte Bande“ aufführen können.
Wir treffen uns ab Freitag, den 18. Juni 2021 wieder in 2 Gruppen.
Gruppe A wird die Gruppe mit den jüngeren Kindern sein.
Das heißt Vorschulkinder und Kinder der 1. und 2. Klasse.
Gruppe B werden dann alle anderen älteren Kinder sein.
Gruppe A startet am 25. Juni 2020.
Gruppe B startet am 18. Juni 2020.
Wir üben immer von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr im ev. Gemeindehaus in Sontheim
(neben der Georgskirche). Es dürfen dort nicht mehr wie 20 Personen singen, da wir
zwischen uns und allen Kindern je 2m Abstand brauchen. Wir werden wieder die
Stühle demensprechend aufstellen und beschriften, so dass der Abstand immer
gewahrt ist. Außerdem werden wir gut lüften und auch keine Spielpause mehr
machen. Daher üben wir “ nur“ eine Stunde.
Auf dem Weg zu deinem Platz und zur Toilette musst du eine Maske tragen. Auf dem
Platz dann nicht mehr. 😊 Beim Kommen werden wir dir die Hände desinfizieren.
Ein Hygienekonzept liegt vor, das jederzeit von euren Eltern oder dir eingesehen
werden kann (siehe Homepage).
Bei der 1. Singstunde musst du den unterschriebenen Zettel „Gesundheitsbestätigung
und Einwilligung zu Proben und Aufführungen“ mitbringen (siehe Homepage).
Zu den jeweiligen Proben musst du außerdem eine Bescheinigung der Schule über ein
negatives Testergebnis, das nicht älter als 60 Stunden ist, mitbringen.
Bitte NICHT vergessen!
Da wir keine Spiel- und Vesperpause mehr machen reicht es, wenn du nur etwas zum
Trinken mitbringst. Deine Noten und Texte kannst du daheimlassen. Wir werden alle
Texte auf der Leinwand anzeigen.
Wir freuen uns sehr auf die Proben mit euch allen und hoffen, dass wir wieder fleißig

mit euch zusammen singen können. Bei Fragen kommt einfach gerne auf uns zu.
Andrea Wölfl und Sonja Falkenstein
Info: Kinder, die neu zum Singen dazu kommen möchten, können dies nur mit einer
vorherigen Anmeldung machen. Andrea 922382

Gruppe A (jüngere Kinder):
25. Juni
9. Juli
23. Juli

Gruppe B (ältere Kinder):
18. Juni
2. Juli
16. Juli + Sprechrollen
30. Juli (trotz Ferien: sehr gern für alle, die
da sind) + Sprechrollen

Sprechrollenprobe ist von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr!

