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                                                                                                                   Remscheid, den 31.08.2020 

Liebe Eltern der aktuellen und künftigen Schulchorkinder,

seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und dem ab Mitte März dieses Jahres erfolgten Lockdown
ist es den Schulen nach wie vor untersagt, gemeinsam in Schulräumen zu singen, erst recht nicht in 
einer größeren Chorgemeinschaft.
Aus diesem Grund sowie auch wegen der für die Kindergruppen nicht einzuhaltenden 
Abstandsregelungen auf der Bühne wird es in diesem Jahr keine Beteiligung der Schulchöre an den 
beiden Shows "Rockin' around the x-mas tree" im Teo-Otto-Theater geben.
Gemeinsam mit der Theaterleitung hat der musikalische Leiter der Shows, Herr Christoph Spengler,
eine Möglichkeit gefunden, die Chorkinder per Videobotschaft musikalisch in die beiden Shows mit
einbinden zu können.
Geplant ist die Herstellung von 2 Videos: 
zum einen das Video des Schulchores der KGS Menninghausen, das in der Nachmittagsshow 
gezeigt wird, 
und zum anderen das Video der anderen beteiligten Schulen (Struck, Dörpfeld und 
Reichsgrafenstraße/Wuppertal), das in der Abendshow gezeigt wird. 
Diese Idee ist sehr charmant und aufregend und bietet allen interessierten (Chor-)Kindern eine 
große Chance, über das Gesamtvideo einen musikalischen Chor-Gruß in die Show senden zu 
können! 
Das von ihnen gesungene Lied wird auch eine instrumentale Begleitung erhalten, für dessen 
Herstellung die Bandmusiker ebenfalls (pro Musiker) eine Videoaufnahme anfertigen werden.
Herr Spengler wird alle eingegangenen Beiträge aus der KGS Menninghausen zu einem Video 
schneiden (wobei es insgesamt später 2 Videos für die Nachmittags- bzw. die Abendshow mit den 
unterschiedlichen Schulgruppen, s.o.) geben wird, in welchem jedes einzelne singende Kind sowie 
die dazu spielenden Bandmusiker zu sehen und zu hören sind. Ferner ist auch geplant, jedem 
beteiligten Kind ein Video zur Erinnerung auszugeben. Zu diesem Punkt müssen Sie, liebe Eltern, 
auch bei Teilnahme eine Einverständniserklärung unterschreiben (siehe Ende des Briefes).
Bevor wir das Projekt ausführlich erklären, laden wir alle interessierten Kinder dieser Schule dazu 
ein - so, wie wir zu Beginn eines neuen Schulhalbjahres alle Schulkinder aller Klassen immer 
wieder erneut zur Chorteilnahme einladen, ungeachtet der Tatsache, ob sie bereits im 1. oder erst im
2., 3. oder 4. Schuljahr zum ersten Mal mitmachen. Wir freuen uns über jedes Kind!!

Es geht bei diesem ungewöhnlichen Projekt um folgendes Lied: "Julias Traumlied".
Dieses Lied wird zunächst einmal mit Hilfe von Lernvideos zu Hause eingeübt. Diese Lernvideos 
sind in Zusammenarbeit mit Herrn Spengler und der Grundschullehrerin, Frau Anna Sturmberg aus 
der Wuppertaler Grundschule Reichsgrafenstraße, die die Kinderchöre der Abendshow leitet und 
während des Showtages auch allen Gruppen hilfreich zur Seite steht, entstanden.
Diese Lernvideos sind gut erklärt und bieten bereits verständliche Infos rund um das Know-how für
eine spätere gelungene Videoaufnahme. Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrem Kind Interesse am 
Projekt haben, schauen Sie sich die Lernvideos gemeinsam an und lassen Ihr Kind mit dieser 
Anleitung üben.

Die  Links  zu  den  Lernvideos  sowie  das  MP3  für die  Aufnahme finden  Sie  in  folgendem
Dropbox-Ordner: 

https://www.dropbox.com/sh/imzldwnqrt2qcj4/AACFI4Z7_AvtoKBJcfDkiMt3a?dl=0



Nach einer längeren Phase des Übens mit den Lernvideos können Sie zu Hause bereits erste 
Probeaufnahmen machen.

Sie benötigen zur Aufnahme:

• das MP3, das während der Filmaufnahme von Ihrem Kind über Kopfhörer gehört wird

• ein Gerät (z.B. Smartphone / Tablet / MP3-Player), über das Ihr Kind während der 
Filmaufnahme mit Kopfhörern die Musik (MP3) hören und dazu singen kann

• Kopfhörer (am besten ein Ohr frei lassen oder den Kopfhörer halb aufsetzen, damit Ihr 
Kind sich selbst singen hören kann) 

• ein weiteres Gerät, mit dem Sie Ihr Kind filmen und aufnehmen können

Wichtig für eine korrekte Videoaufnahme:

• In dem Video darf nur der Gesang Ihres Kindes und das Klatschen am Anfang (siehe
Lernvideo!) zu hören sein -
nicht die Musik (daher die Kopfhörer, über die das Kind die Musik hört)

• Das Klatschen am Anfang ist sehr, sehr wichtig und muss in dem Video sein.
Wichtig: Ganz genau mit Herrn Spengler klatschen!

Einsende-Adresse und Einsende-Schluss:

• Alle fertigen Videos (pro teilnehmendes Kind 1 Video) werden per WhatsApp an folgende 
Handynummer von Frau Dzatkowsky, Klasse 4a gesendet:
0173 5145654
Frau Dzatkowsky hat sich freundlicherweise dazu bereiterklärt, für uns die eingehenden 
Videos unserer Schulchorkinder in einer Cloud zu sammeln.

• Spätestens am 30. Oktober 2020   müssen die Videos auf dieser Handynummer eingegangen
sein.
Die Videos werden dann noch einmal von mir auf ihre "Richtigkeit" kontrolliert. Sollten 
Aufnahmefehler passiert sein, hätten betroffene Familien noch die Gelegenheit zu einer 
Korrekturaufnahme.
Spätestens am 11. November werden alle korrekt gefilmten Videos der KGS Menninghausen
von mir an Herrn Spengler weitergeleitet.

Hinweis zur Einverständniserklärung: 
Das Video soll zum Einen in der Nachmittagsshow im Teo-Otto-Theater, zum anderen auch auf der 
Homepage von Herrn Spengler und ggf. auch auf der Homepage der KGS Menninghausen gezeigt 
werden
Wichtig: Ihr Kind kann nur bei diesem Projekt mitmachen, wenn Sie mit der 
Veröffentlichung des Videos während der Show, auf den Homepages und als Erinnerung für 
die Kinder einverstanden sind!
Für unsere Kinder wird dies ein "Auftritt" der besonderen Art in einer besonderen Zeit sein!
Wir freuen uns darauf und stehen Ihnen bei Fragen natürlich zur Verfügung!

Herzliche Grüße, auch von dem musikalischen Leiter der Shows, Christoph Spengler


