Altenlingen, den 02.03.2018
Liebe Eltern,
in den letzten Wochen haben wir in den Klassen bereits fleißig für das Projekt „Klasse! Wir singen“ geübt.
So manches Lied ist sicher schon als „Ohrwurm“ über die Kinder zu Ihnen nach Hause gekommen. Wie
bereits angekündigt findet dieses Konzert am kommenden Sonntag, den 11.03.2018 um 11 Uhr in der
Emslandarena statt. Als Teil eines großen Chores aus zahlreichen Kindern von vielen Grundschulen
werden wir dann unsere Lieder gemeinsam singen und sicher einen ereignisreichen Vormittag erleben.
Heute haben die Kinder ihr T-Shirt für das Konzert bekommen. Die Platzkarte bzw. Eintrittskarte
bekommen die Kinder am Donnerstag! Bitte kontrollieren Sie beides! Die Platzkarte ist am Sonntag
unbedingt erforderlich, jedes Kind muss seine Karte mitbringen! Das T-Shirt ist unsere
„Konzertkleidung“.
Die Beförderung der Kinder für den Hin – und Rückweg sollte selbst übernommen werden. Sollten Sie
aber keine Möglichkeit haben, Ihr Kind zum Konzert zu bringen, setzen Sie sich bitte mit der jeweiligen
Klassenlehrerin in Verbindung. Wir bemühen uns dann, eine Mitfahrgelegenheit zu finden.
Einlass in die Halle wird 1 Stunde vor Konzertbeginn sein. 30 Minuten vor Konzertbeginn beginnt das
Vorprogramm, 20 Minuten vor Konzertbeginn werden die Kinder eingesungen und eingewiesen. Das
Hallenpersonal und die „Klasse! Wir singen“ ‐ Hallenhelfer in den gelben T‐Shirts werden Ihnen vor und
in der Halle gern behilflich sein. Die Liederfeste dauern etwa 90 Minuten. Eine Pause findet nicht statt.
Natürlich dürfen die Kinder Getränke mit in die Halle bringen.
Da die Kinder bis 10.30 Uhr an ihren Plätzen sein sollten, treffen wir uns um 10:15 Uhr vor dem
Schülereingang vor dem Haupteingang der Emsland Arena. Dort werden wir von den Hallenhelfern in
den gelben T‐Shirts in Empfang genommen und gemeinsam an unsere Plätze gebracht. Geben Sie bitte
Ihrem Kind die Platzkarten mit. In der Halle übernehmen die Klassenlehrerinnen und eine Begleitperson
pro Klasse die Aufsicht.
Bitte sagen Sie den Kindern, dass sie sich an einen Ordner im gelben „Klasse! Wir singen“ T‐Shirt wenden
sollen, falls sie ihre Klasse, Eltern oder ihre Begleiter verloren haben. Die Kinder werden dann zu einer
extra eingerichteten „Kinderfinde‐Stelle“ im Foyer gebracht. Dort können sie dann von ihren Eltern
abgeholt werden. Wir geben Ihnen den Tipp, dass die Kinder für alle Fälle ihre Sitzplatznummer und die
Handynummer der Betreuungsperson, auf dem Arm, auf dem Cappi, oder T‐Shirt usw. notieren sollten.
„Klasse! Wir singen“ ist ein Schulprojekt, jede Stimme zählt! Gibt es triftige Gründe, aus denen Ihr Kind
nicht teilnehmen kann, stellen Sie bitte umgehend einen Antrag auf Beurlaubung (bei der
Klassenlehrerin).
Wir hoffen, dass das Liederfest für uns alle zu einem schönen Ereignis wird, an das wir uns gern erinnern
werden. Wir sagen Ihnen vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen

