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Schulleitung

Liebe Eltern, Schleiden , den 02.03.2020

die Organisotion unserer Teilnohme om Liederfest ,,Klosse! Wir singen" schreitet
voron. fnzwischen hoben die Kinder die CD's zum Üben zuhouse und die
Liederhefte zum Üben in der Schule erholten. Die Motto-Shirts, welche die
Kinder bei ihrem Auftritt tragen werden, erholten die Kinder zeitnah zum Fest.

Die Kosten für Shirt, CD und Liederheft (10 € pro Kind) hot donkenswerterweise
unser Förderkreis übernommen. Für Sie follen lediglich die Buskosten in Höhe
von 10 € pro Kind on.

Im Bus mitfqhrende Fomilienmitglieder zahlen ebenfolls jeweils 10 € für die
Fohrt.

Do ous dem Stodtgebiet Schleiden mehrere Schulen/Klossen teilnehmen, ist es
notwendig , die benötigten Busse schon jetzt verbindlich zu buch en. Geben Sie
doher den Betrog von 10 € für die Busfohrt für ihr Kind und den
entsprechenden Betrag für weitere Mitfqhrer bis zum 10.03.2020 mit.

Für fhre Plonung:

- Abfohrt on der Schule co. 11.45 Uhr
- Rückkehr in Schleiden gegen 17.45 Uhr

Es fohren keine Schulbusse. Die Kinder müssen zur Schul e gebracht und
obgeholt werden.

Mit freundlichen Grüßen

,,Klossel Wir singen" ist eine Aktion, die dos Singen von Kindern in der Schule und in der
Freizeit fördern möchte. Singen ist Grundlogefür jede Form von Musik und in einer
Zeit,in der Reizüberflutung und Stress dieLebenswelt von Kindern prcigen, ist es
einfoch wichtig, gemeinsom unbekümmert und fröhlich zu singen, ohne ouf dos Erreichen
ernes bestimmten Zieles ousgerichtet zu sein. Zudem belegen wissenschoftliche
Studien, doss Singen die Hirnoktivitöten und domit die Hirnentwicklung von Kindern
optimal unterstützt. Außerdem fördert dos Singen soziale Kompetenzen in einzigartiger
Weise: denn olle Kinder singen gemeinsom, völli9 unobhöngig von ihrer ethnischen oder
soziolen Herkunft oder physischen und psychischen Konstitution. Gemeinsomes Singen
verbindet und prögt denLebensroum eines Kindes nochholtig positiv. Durch dos soziole
M iteinonde r lernen Kinder Rücks ichtnohme, Verstöndn is und Kooperotion.


