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Liebe Kinder! 
 

Hurra! Wir starten wieder! 

Wir sind eine lustige Schar von Schülerinnen und Schülern ab der 2. Klasse, die Spass und Freude 

am Singen und Musizieren haben. Alle zwei Wochen treffen wir uns und erlernen gemeinsam 

Lieder, die wir dann bei verschiedenen Auftritten während des Jahres präsentieren dürfen. 

Da wir in diesem Schuljahr erst etwas später mit unseren Proben beginnen, holen wir die 

versäumten Proben nach, und treffen uns Anfangs jede Woche, da wir schon bald unseren 1.  

Auftritt haben. 

Die genauen Probentermine findet ihr im Probenkalender. 

 

Hast du Lust, bei uns im ökumenischen Kinderchor Rägeboge mit zu singen? 

Dann komm doch zu unserer 1. Probe im neuen Schuljahr am Donnerstag, den 17.09.2020 von 

16.20 – 17.30 Uhr  in den kath. Pfarrsaal Berneck. 

 

Unsere Proben finden jeweils Donnerstags von 16.20 -17.30 Uhr statt, ca. alle zwei Wochen laut  

Plan. 

Die Kinder, die am Donnerstag bis 16.10 Uhr Unterricht haben, können somit direkt nach der 

Schule kommen. Das geht sich auch für die Schüler, die vor den Herbstferien noch im  Stäpfli 

Unterricht haben, aus, wenn sie gleich loslaufen.  

(Auch falls es ein paar Minuten später wird, ist es kein Problem!) Und die Mädchen, welche 

anschliessend Blauring haben, sind auch dafür wieder rechtzeitig bereit. 

 

Bring bitte zur 1. Probe das Ausgefüllte Anmeldeblatt mit. 

Solltest du es vergessen oder noch keines bekommen haben, sollen sich deine Eltern bitte gleich 

bei mir melden und mir ihre Nummer und Emailadresse zukommen lassen.  

Sollten sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben, eine Probe ausfallen oder kurzfristig an einen 

anderen Ort verlegt werden müssen, ist es wichtig, dass ich die Eltern informieren kann. 

Beiliegend bekommst du auch unser Schutzkonzept, welches du bitte mit deinen Eltern 

gemeinsam anschaust. 

Bei Fragen kannst du dich gerne bei mir melden. 

 

Ich freue mich auf dich! 

 

Liebe Grüsse, Isabell 


