
An die Eltern der Kinder in Klasse 2 bis 4 18.09.2014

Für den Chor der Isetal-Schule gibt es wieder die Möglichkeit, an der Aktion „Klasse! Wir 
singen!“ teilzunehmen.
Bei diesem Ereignis werden in der Schule Lieder eingeübt, die dann bei einem großen Musikfest 
mit einer Profi-Band und mehreren tausend Kindern gemeinsam gesungen werden. Der 
Veranstaltungsort für unsere Schule wird die VW-Halle in Braunschweig sein.
Der große Tag wird in der Zeit vom 11.06. bis 15.06.2015 stattfinden. Ende des Jahres wird uns der 
genaue Tag und die Uhrzeit mitgeteilt.
Ca. 8 Wochen vor dem Fest wird der Schule das Material für die Kinder zugeschickt. Es sind für 
jedes Kind

• ein Liederbuch mit den Texten und den Noten
• eine Lieder-CD mit den Liedern und Playbacks zum häuslichen Üben
• ein T-Shirt
• eine Sitzplatzreservierung für den Aufführungstag.

Pro Kind kostet die Veranstaltung 8,-- €. Kinder, deren Eltern ALG-II erhalten bzw. 4 oder mehr 
Kinder haben, brauchen nichts zu zahlen. Eltern können die Veranstaltung ebenfalls besuchen. Über
die Aktion können Sie sich online informieren: http://www.klasse-wir-singen.de/

Teilnehmen können die Kinder aus dem Chor. Wer also teilnehmen möchte, müsste dem Chor 
beitreten. Wer im Chor ist, muss aber nicht teilnehmen!
Zum Chorfest werden ich und eine Begleitperson die Kinder betreuen. Beim letzten Mal musste die 
Anfahrt selbst organisiert werden.

Wir müssen die Zahl der Kinder sowie die T-Shirt-Größen bis zum 15. November angeben, daher 
bitte ich Sie, den unteren Abschnitt bis zum Freitag, dem 26.09.2014 bei der Klassenlehrerin oder 
mir abzugeben, wenn Sie Ihr Kind teilnehmen lassen wollen (ich fahre danach auf Klassenfahrt und 
möchte vorher fertig sein).

Den unteren Abschnitt müssen Sie nur abgeben, wenn Ihr Kind am Chorfest teilnehmen darf. Wer 
sich bis nächsten Freitag nicht gemeldet hat, nimmt leider nicht teil. Wann das Geld gezahlt werden 
soll, ist für mich nicht ersichtlich. Also bitte noch kein Geld abgeben!

Mit freundlichem Gruß

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilnahme am Chorfest „Klasse! Wir singen!“ im Juni 2015

Mein Kind __________________________________________________ aus Klasse ___________

darf am Chorfest teilnehmen.

Die T-Shirt-Größe ist (bitte ankreuzen und dabei bedenken, dass Ihr Kind bis zum Start noch 
wächst...):

128 140 152 164 176 = S M L XL XXL

Bitte nur ankreuzen, falls zutreffend:

0    Wir beziehen ALG-II und/oder haben 4 oder mehr Kinder (dann beitragsfrei).

Unterschrift: ___________________________________________________________________

http://www.klasse-wir-singen.de/

