
Hollihollo liebe Sunshine-Kids. 08.05. ?Atg
gerne erinnere ich mich en unsere gemeinsomen Projekttage und die Aufführungen des

,,Dschungelbuch"-Kindermusicols" zurück. Schön, doss ihr dabei wart und mit euren Fähigkeiten und

Tdeen dazubeigetragen hobt, dass e-s zwei einzigartige Aulführungen gewo?den sind. Zu einer der
nächsten Chorprobe erhalt jede/r von euch zur Erinnerung die versprochene DVD der Aufführungen.

Unsere Chorproben in diesem Schuljchr:
... für dos 1. Schuljahr: (jeureils donnerstags in der 5. Stunde): 9. Mai,27. Juni, 11" Juli 2019

... für dos 2. Schuljqhr: (jeweils freitaqs in der 5.Stunde): 1O. und ?4. Mai,28. Juni,5. Juli 2019

... für das 3. und 4. Schuliahr: (ieweilsfreitaqs inder 6-§1Lrn-de]. 10. und ?4.Mai,28. Juni,5. Juli 2019

Ausflug zum Kirchenfog und Auftritt mit dem KinderliEdermocher Reinhord Horn
Und der Termin unseres nächsten Auftritts steht ouch schon fest. Anlcisslich des Evangelischen

Kirchentages in Dortrnund stehen wir gemeinsqm mit detn Kinderliedermacher Reinhard Horn auf der
Bühne des D ietrich- Keuni ng-Hquses, Leopoldstr. 50-58, 44L47 Dortmund.

Themo:,,Unter Gottes Regenbogen - für die Rechte von KiRdern":

Und zwor cm Freifag 21. Juni von 15-3O Uhr bis 16.3O Uhr,
Den ganzen Tag werden rund um dos Dietrich-Keuning-Hous viele unterschiedliche Aktionen für
Fomilien angebaten. Daher lohnt es sich schon eher dorlhin zu f ahren, wir treffen uns um L4 Uhr vor

der Bühne. Ich hoffe, dass viele von euch Lust und Zeit haben dabei zu sein, es trrrird bestimmt ein

toller musikalischer Tag. Für diesen Auftritt gibt es noch zusätzliche Chorproben für olle

teilnehmenden Kinder: montses von 14.30 bis 16 Uhr im ,lilusikraum: 20. iÄai, 3. und 17. Juni

Liebe Elternl Es wtire toll, wenn ihr für die Hin- und Rückfahrt Fohrgemeinschaften bilden könntet.

Damit ich entsprechend planen ksnn bitte ich euch, den ausgetüllten Anmeldesbschnitt bis zum

t7. Mai bei euren Klossenlehrern/Klassenlehrerinnen abzugeben. Vielen Dank.

Tch freue mich auf euch, unsenen Äusflug und unser Konzett mit Reinhard Horn,

mit musikolischen 6rüßen, Sobine äottog
(luloi l: Somobe@web.da, Telefon: 02307-555410)

Ausflug und Konzett ,,Unte? Oottes Regrenbogren - für die Rechte von Kindern"

om Freitog ?1. Juni, Dietrich-Keuning-Hous-Doltmund, Treffenr 13 Uhr:

f Na klor, ich bin dobei:
(Vor- und Nachname des Kindes)

tr Wir würden mit dem eigenenPKW fahren und können noch- Personen mitnehrnen.

I fch/Wir möchten gerne mitkommen, benötigen allerdings eine Mitfahrgelegenheit.
(Anzohl der Personen)

(Unterschrif t des I der Erziehungsberechtigten)


