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Merkblatt für die Eltern neuer Chormitglieder
Liebe Eltern,
schön, dass Ihr Kind sich fürs Mitsingen im Kinder- und Jugendchor interessiert! Auf diesem Weg
erhalten Sie einige wichtige Informationen.
Anmeldung
Falls Ihr Kind sich für eine dauerhafte Teilnahme entscheidet, füllen Sie bitte das beiliegende
Anmeldeformular aus. Die Anmeldung sollte bis zur dritten Probe, bei der ihr Kind mitsingt,
vorliegen.
Anwesenheit
Bitte beachten Sie hierzu die Regeln auf der Rückseite.
Fotos vom Chor
Für das Werben neuer Mitglieder sowie die Öffentlichkeitsarbeit für unsere Aufführungen ist es
ein großer Vorteil, den Chor auch ins Bild setzen zu können. Daher bitten wir Sie um Ihre
Einwilligung, Fotos von Proben und Aufführungen zu veröffentlichen. Selbstverständlich steht
Ihnen diese Entscheidung frei.
Besuche
Die Proben finden ohne Eltern statt. Nach Absprache können Sie aber gern einmal zuschauen.
Kontakt
Haben Sie Fragen, Wünsche, Anregungen? Schicken Sie mir gerne eine Mail oder rufen Sie an!
Bitte scheuen Sie sich nicht, ggf. Ihre Nummer auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen, damit
ich Sie zurückrufen kann.
Mit freundlichen Grüßen



Regeln zur Anwesenheit
Wir erwarten von allen Chormitgliedern die regelmäßige und pünktliche Anwesenheit bei den
wöchentlichen Proben, bei den Zusatzterminen und Auftritten.
Kann ein Termin nicht wahrgenommen werden, ist eine vorherige Benachrichtigung (bevorzugt:
per E-Mail) erforderlich. Selbst entschuldigen können sich Kinder und Jugendliche ab dem 5.
Schuljahr.
Verhinderungen bei Sonderaktionen und Auftritten müssen so frühzeitig wie möglich angekündigt
werden - es reicht es nicht aus, erst wenige Tage vorher abzusagen (Ausnahmen sind natürlich
kurzfristige Erkrankungen o.ä.). Die Teilnahme an einer Aufführung setzt grundsätzlich den
Besuch der Generalprobe voraus.
Fragen & Antworten
Weshalb ist Regelmäßigkeit so wichtig?
Die Probe als festes Ereignis im Wochenlauf schafft Vertrautheit, Entlastung und Orientierung.
Sie ermöglicht gemeinsamen Lernfortschritt, auch im Hinblick auf anstehende Aufführungen. Sie
ist die Basis einer starken Gruppengemeinschaft.
Warum Absagen im Voraus?
Die Planung richtet sich auch danach, ob die Gruppe vollzählig oder stark reduziert ist.
Was ist hinsichtlich der Auftritte und Aufführungen zu beachten?
Die Auftritte bieten wichtige Erfolgserlebnisse und Zielpunkte der gemeinsamen Arbeit. Die
Kinder und Jugendlichen übernehmen hier Verantwortung füreinander. Bei der Aufführung steht
die Gruppe gemeinsam für das Ergebnis ein. Sagen viele SängerInnen in letzter Minute ab oder
fehlen gar unentschuldigt, haben wir keine sinnvolle Möglichkeit mehr, den Auftritt zu
verschieben oder das Programm umzustellen. Muss eine ‚Rumpfbesetzung’ für die Präsentation
geradestehen, leiden darunter gerade diejenigen, die zuverlässig erschienen sind.
Welche Rolle spielen die Sonderproben?
Eine bedeutende - denn sie sind oft die einzige Chance, das in getrennten Gruppen Erarbeitete
zu einem einheitlichen Ganzen zu fügen und sich am Aufführungsort die Abläufe einzuprägen.
Hat Ihnen mein Kind nicht gesagt, dass wir nicht da sind?
Vorschul- und Grundschulkindern fällt es häufig noch schwer, verschiedene Termine
auseinanderzuhalten, weshalb es öfters zu Irrtümern und Missverständnissen kommt. Deshalb
verlassen wir uns in dieser Altersgruppe auf die Angaben der Eltern.

