Liebe Eltern!
Leider kann es in diesem Jahr kein Musical mit Chor- und Sologesang geben.
Um für die Kinder trotzdem das „Weihnachtsvorbereitungsfeeling“ zu erhalten,
haben wir nach reiflicher Überlegung folgendes geplant:
 Die Kinder müssen für die Weihnachtsstückproben angemeldet werden
 Die Rollen werden in diesem Jahr von uns vergeben, um nach
Möglichkeit immer mit Kindern aus einer Schulklasse / Kindergartengruppe /
Spielgruppe proben zu können.
 Proben finden immer am Samstag (21.11. / 28.11. / 5.12. / 12.12. /19.12) von 16.00
– 18.00 Uhr in der Kirche statt.
 Die Kinder bekommen vor Beginn der Proben eine CD mit den Liedern zum Singen
zu Hause. Außerdem bekommt jeder eine Rolle, ein Musicalheft mit dem Stück und
den Liedtexten. Die Kindergartenkinder sind alle Engel. Die Rollen für die
Schulkinder sind nicht umfangreich! Wer möchte, kann auch einfach mitspielen ohne
etwas zu sagen. Wer eine Rolle hat, sollte sie dann aber schnell auswendig lernen, da
 die Szenen am Tag der Proben aufgenommen werden: Wir bestellen die Kinder nach
Szenen ein, üben mit ihnen und kostümieren sie dann. Julius Schöffmann hat sich
bereit erklärt, die Kinder mit einer Kamera aufzunehmen und die Szenen
anschließend zusammenzuschneiden, so dass eine DVD entstehen wird, die mit den
Liedern unterlegt wird.
 Diese DVD wird an Heiligabend im Nachmittagsgottesdienst gezeigt!
Wahrscheinlich findet dieser Gottesdienst im Freien statt, so dass die Kinder auch
mitsingen dürfen, wenn sie die Refrains der Lieder können/zuhause oft genug gehört
haben. Natürlich bekommt auch jedes Kind eine DVD von uns!
Das heißt für Sie: Wenn ihr Kind gerne mitmachen möchte, müssen Sie es
möglichst schnell anmelden, damit die Rollen sinnvoll verteilt werden können.
Dann bekommt Ihr Kind eine Rolle und einen Probentermin (evtl. auch zwei)
samstags, eine CD und ein Musicalheft.
Die Probentermine sind nicht flexibel(!), da wir versuchen müssen, alles
aufzunehmen. Bei Terminproblemen können Sie mich anrufen, zwecks
Rollenwechsel. Trotz aller Einschränkungen hoffen wir, dass der Spaß dabei wie
immer nicht zu kurz kommt!
Anmeldung bei:
Beate Korf, Tel.: 0641-45709/ Mobil: 0176-61757977/ Mail: beatekorf@gmail.com
Auf eine schöne Adventszeit.
Bleiben Sie behütet

Birthe Steiß/Beate Korf
Rie und Julius Schöffmann

