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Teilnahmebetrag für "Klasse!Wir singen"
Liebe Eltern,
auch dieses Mal möchten wir wieder am Schulprojekt "Klasse! Wir singen" teilnehmen.
Und zwar wie vor 4 Jahren mit allen Schülerinnen und Schülern unserer Schule.
Das Projekt “Klasse! Wir singen” richtet sich an Kinder der Klassenstufen 1-7 aller
Schulformen.
„KLASSE! WIR SINGEN“ ist eine Aktion, die das Singen von Kindern in Schule, Freizeit und
Familie dauerhaft und nachhaltig fördert. In einer sechswöchigen Vorbereitungsphase lernen die
Kinder in den Klassen gemeinsam einen Liederkanon, aus dem sie auch außerhalb der Schule
miteinander singen können. Den Abschluss bildet ein großes Liederfest in der Braunschweiger
VW-Halle. Beobachtungen zeigen, dass Motivation und Selbstvertrauen der teilnehmenden
Kinder deutlich gestärkt werden:
-

schulische Leistungen verbessern sich, weil die Sprach-und Koordinationsfähigkeit
sowie die Einheit von „Fühlen“ und „Verstehen“ gefördert wird
Motivation und Selbstvertrauen der Kinder werden gestärkt
niemand wird ausgegrenzt, alle Kinder machen mit – soziales Miteinander wird gelebt
die Klassengemeinschaft wird durch die sechswöchige Vorbereitungszeit und das
Erlebnis des gemeinsamen Liederfestes nachhaltig gestärkt
Familien singen wieder gemeinsam und erhalten über die Lieder ein großes AuswendigRepertoire

Wofür zahlen die Schüler einen Teilnahmebetrag?
Die Kinder erhalten für einen Teilnahmebetrag von 8 €uro ein “Klasse! Wir singen”-T-Shirt,
eine Lieder-CD mit allen Liedern auch als Karaoke Version, ein Liederbuch mit allen Noten und
Texten zum Mitsingen und eine Platzkarte für das Liederfest.
Wer ist vom Teilnahmebetrag befreit?
•
•
•

Kinder aus Familien mit vier und mehr Kindern
Kinder mit nachgewiesenem Förderbedarf
Kinder aus Familien, die Alg. II beziehen

Für diese Kinder übernehmen Sponsoren, die Firma Rossmann und Procter & Gamble, den
Teilnahmebetrag. So ist sichergestellt, dass kein Kind aus finanziellen Gründen von der
Teilnahme ausgeschlossen wird.
Kann die Familie beim Liederfest dabei sein?
Ja! Und das sehr gern! Die Karten für den Besuch des Liederfestes kosten 9,80 € für Erwachsene
und 5.90 € für Schülerinnen und Schüler bis 17 Jahre. Damit auch die Kinder aus Familien mit
Leistungsbezug aus Alg II vor ihren Eltern singen können, erhalten diese Eltern Freikarten und

müssen lediglich eine Systemgebühr von 1€ zahlen. Gegen Angabe der Buchungsnummer und
Vorlage des gültigen Leistungsbescheides erhalten Sie die entsprechenden Platzkarten an der
Abendkasse.
Die Organisatoren empfehlen Ihnen, die Karten schon frühzeitig zu besorgen, so können Sie
Plätze wählen, von denen Sie Ihr Kind gut sehen können. Vielleicht wäre ja auch ein
Konzertbesuch ein schönes Geschenk für die Großeltern.
Warum müssen alle Eintritt zahlen?
„Klasse! Wir singen“ ist eine gemeinnützige Aktion und darf keine Gewinne erwirtschaften.
Daher dienen die Teilnahmebeiträge zur Finanzierung der Materialien, die in den Besitz der
Kinder übergehen. Die Eintrittskarten finanzieren die Liederfeste. Unsere Sponsoren finanzieren
alle Kosten für beitragsbefreite Kinder und das Organisationsbüro. Sollte ein Überschuss
erwirtschaftet werden, wird er zweckgebunden für die Finanzierung weiterer Aktionen
verwendet.
vgl. http://www.klasse-wir-singen.de/projekt/eltern/
sowie
http://www.klasse-wir-singen.de/wp-content/uploads/materialien/Projektbeschreibung.pdf
Der Termin für das Liederfest in Braunschweig ist ein Tag vom 11. - 15.06.2015.
Genauere Informationen folgen vom Veranstalter.

Ihr bis zum 30.11.2014 an uns zu entrichtender Betrag
Wir mussten uns bereits anmelden (Anmeldeschluss ist der 30.11.2014).
Mit der verbindlichen Anmeldung verbunden ist die Entrichtung der
Teilnahmegebühr für die Kinder. Diese muss bis spätestens 31.11.2014
überwiesen worden sein. Sonst ist die Anmeldung ungültig und die begehrten
Plätze werden anderweitig vergeben.
Bitte geben Sie Ihrem Kind/ Ihren Kindern deshalb in den nächsten Tagen die 8€
mit in die Schule.
Wir bedanken uns bei Ihnen und freuen uns auf eine beeindruckende
Veranstaltung.

Mit freundlichen Grüßen

