
Liebe Eltern der KGS Menninghausen, 

zur Zeit wird Ihren Kindern an dieser Schule mit einem Info-Schreiben (1 doppelseitig geschriebener 
Infobrief und 1 Seite für die Einwilligungserklärung) ein Video-Chorprojekt ans Herz gelegt, das nicht 
nur den bisherigen Chorkindern vorbehalten sein soll, sondern das grundsätzlich alle am Singen 
interessierte Kinder aus den 2. - 4. Klassen dieser Schule einlädt. Es geht um die Herstellung eines 
Musik-Videos, das am 12. Dezember als musikalischer Gruß im Teo-Otto-Theater im Konzert "Rockin' 
around the x-mas tree" gezeigt werden wird, denn Corona-bedingt dürfen Kinderchöre noch nicht 
auf der Bühne auftreten. Herr Spengler hat mit der Theaterleitung diese Video-Möglichkeit ersonnen, 
und sie ermöglicht nun allen singfreudigen Kindern der 2. - 4. Klassen (also nicht nur den bisherigen 
Schulchorkindern) grundsätzlich eine Teilnahme. Das für die Show eingespielte Video mit allen 
beteiligten singenden Kindern sowie den Instrumenten der Band und den erwachsenen 
Backgroundsängern wird den Kindern später dann auch persönlich als Erinnerung überreicht. 

Da die Kinder den Zugang zu den erklärenden Lernvideos benötigen, brauchen sie dringend Ihre 
Hilfe. Der Link zu dem Dropboxordner ist unten auf Seite 1 des Infobriefes aufgeführt; jedoch lässt 
er sich leichter und nur mit einem Mausklick im Infobrief auf dieser Homepage öffnen. Leider 
fehlen jedoch am Ende des Briefes noch die persönlichen Unterschriften von Frau Hering und mir als 
dem Chorleiterteam, die ja bereits auf dem in der Schule ausgeteilten Infobrief standen ... 

Bezüglich des Anmelde- und Einwilligungsformulares ist wichtig: Das Datum der Abgabe darf sich 
jetzt verzögern bis zum 1. Oktober, da die Infos ja zum Teil verspätet an Sie herangetragen wurden. 

Es geht bei dem künftigen Video um den Gesang Ihres Kindes von dem Refrain von "Julias 
Traumlied".  Sie finden über den Link zum Dropboxordner (siehe Infobrief unten auf Seite 1)  neben 
den Lernvideos auch das Liedblatt für den Refrain sowie das MP3, das Ihr Kind über Kopfhörer 
hören soll, wenn es singt und von Ihnen dabei gefilmt wird. 
 

Wichtig für die Herstellung des Videos: Beim Filmen Ihres Kindes bitte ganz genau nach Anweisung 
mit Hilfe der Lernvideos arbeiten, denn nur exakt nach den vorgegebenen Regeln (z.B. das exakte 
Anfangsklatschen) entstandene Videos können später von Herrn Spengler in das große Video 
eingearbeitet werden!! 

Bitte schauen Sie, liebe Eltern, sich die 3 Lernvideos ganz in Ruhe mit Ihrem Kind an. Sie werden 
schnell merken, dass die Erklärungen klar und verständlich sind. Proben Sie einige Male mit Ihrem 
Kind eine Filmaufnahme, bis Sie und Ihr Kind ganz zufrieden mit dem Ergebnis sind. 
 

Das Datum der endgültigen Abgabe Ihres fertigen Videos mit Ihrem singenden Kind bleibt der 
30.10.2020. Eingesendet werden die fertigen Videos z.B. per WhatsApp auf folgende 

Telefonnummer von Frau Dzatkowsky:  0173 5145654. 

Frau Dzatkowsky hat sich freundlicherweise für die Bereitstellung einer Cloud zum Sammeln aller 
Videos bereiterklärt und wird diese dann Ende Oktober an mich weiterleiten. Bevor ich Ihre Videos 
dann an Herrn Spengler weiterleite, schaue ich zur Sicherheit noch einmal die Videos an; sollten 
Fehler in der Aufnahme entstanden sein, könnte ich die betreffenden Familien kontaktieren und 
ihnen somit eine korrigierende Aufnahme ermöglichen. 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern viel Glück, Freude und Erfolg bei dem Anfertigen eines 
schönen Gesang-Videos und grüße Sie sehr herzlich! 

Monika Biskupek, Chor- und Instrumentalpädagogin an der KGS Menninghausen 


