
Liebe Eltern,

hier die letzten Infos für die Kinderchorpaddy am Samstag (24.10.).

Die teilnehmenden Kinder treffen sich mit uns um 14:00 Uhr im Musikraum der Schule und bereiten
sich dort vor. Toll wäre es, wenn alle Kinder eine mittelhellblaue Jeans und ein blaues Oberteil anziehen
könnten. Das Oberteil muss nicht unbedingt unifarben sein, es kann auch ein Muster drauf sein. Hauptsache, die Grundfarbe ist 
blau (hell oder dunkel ist auch egal) und überwiegt. Die Kinderchorpaddy in der Schützenhalle beginnt ab 14:30 Uhr, dort sehen 
Sie Ihr Kind dann wieder (falls Sie zuschauen). Die Veranstaltung ist von Chorkindern für die anderen Chorkinder. Also gehen wir 
auch, egal, wann wir dran sind, so zur Schützenhalle rüber, dass wir um 14:30 Uhr dort sind und schauen uns alle Vorträge 
gemeinsam an. Das geplante Ende ist vom Veranstalter mit 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr angegeben.

Bitte bedenken Sie, dass es für uns betreuende Lehrer während der Veranstaltung wichtig ist zu wissen, wo Ihr Kind sich gerade 
befindet. Falls Sie vorzeitig gehen müssen wäre eine Abmeldung bei uns wichtig. Nach der Veranstaltung geht Ihr Kind dann nach 
Hause oder Sie holen es ab oder (das wäre noch am besten und schönsten) Sie haben sich eh den Auftritt angeschaut, blieben 
auch noch bis zum Ende und gehen dann gemeinsam nach Hause. Wie Sie das angehen möchten besprechen Sie bitte mit Ihrem 
Kind. Es muss ihm ganz klar sein, was es nach der Veranstaltung zu tun hat. Für den Fall der Fälle können Sie Ihrem Kind ja einen 
Zettel mit einer aktuellen Telefonnummer in die Hosentasche stecken.

In der Halle findet anscheinend Beköstigung statt, wovon sich das Projekt trägt (also nicht kostenlose Beköstigung!). Auszug aus 
der Veranstalterinfo:

„Beginn der Kinderchorpaddy ist um 14:30 Uhr, welche durch kurze Liedvorträge des MGVchen Velmede eröffnet wird. 
Anschließend wird die Hälfte der Kindergruppen ihre Auftritte haben. In einer Pause, wo sich alle bei Waffeln und Getränken 
stärken können, wird der Clown Byba auftreten und für eine ausgelassene Stimmung sorgen. Nach dem Auftritt der restlichen 
Kindergruppen wird nochmals das MGVchen Velmede die Kinderchorpaddy mit kurzen Liedvorträgen beenden.“

Soweit von uns. Wir freuen uns schon und sehen uns dann spätestens am Samstag.
Mit freundlichen Grüßen

Anne Rensing und Ingo Düerkop

22.10.2015


