Kinder- und Jugendchor der Kantorei St. Veit Wunsiedel
Leitung:

Ulrike Schelter-Baudach und Kantor Reinhold Schelter,
Dr.-Herold-Weg 9, 95632 Wunsiedel; Tel. 09232/ 600660
Mail: schelter-cantor@t-online.de u.schelba@gmx.de
www.kinder-jugendchor-wunsiedel.de

Liebe Eltern,
Sie haben Ihre Tochter/ Ihren Sohn zur Teilnahme am Kinderchor bzw. Jugendchor der Kantorei St.
Veit Wunsiedel angemeldet: Wir freuen uns über Ihr Interesse und hoffen, dass Ihr Kind viel Freude an
der Mitwirkung im Chor hat!
Mitgliedschaft im Chor
Die erste Zeit im Chor (bei Neuanmeldung) bis zum Schulhalbjahresende soll eine Probezeit sein, in
der Ihr Kind jederzeit wieder aufhören kann, wenn es möchte. Um eine Kontinuität in der Probenarbeit
zu wahren und den Zusammenhalt im Chor zu stärken, hat danach die Anmeldung jeweils ein
Schulhalbjahr lang Gültigkeit. Auch Kinder können und sollten schon Verantwortung für das
übernehmen, was sie einmal begonnen haben. Die Mitwirkung in einem Chor ist mit der Mitgliedschaft
in einer Fußballmannschaft vergleichbar, bei der auf niemanden verzichtet werden kann. Bitte erklären
Sie das Ihrem Kind und unterstützen Sie die Chorarbeit, indem Sie die Regelung, dass nur zum
Schulhalbjahresende die Chormitgliedschaft beendet werden kann, akzeptieren.
Kosten / Chorkleidung
Die Mitwirkung im Chor ist kostenlos.
Jedes Mitglied unseres Kinderchores bzw. Jugendchores erhält allerdings Chorkleidung, die die Eltern
jeweils für ein halbes Jahr in der passenden Größe mieten.
Im Kinderchor beträgt die Miete halbjährlich 5,00 € und die einmalige Kaution ebenfalls 5,00 €;
im Jugendchor beträgt die Miete halbjährlich 10,00 € (wenn Geschwisterkinder im Jugendchor singen,
muss nur für eines die Miete bezahlt werden) und die Kaution 40,00 €.
Die Kaution wird bei Ausscheiden aus dem Chor nach Erhalt der unbeschädigten und gereinigten
Kleidung wieder ausgezahlt.
Probenzeiten und Auftritte
Die Proben finden regelmäßig mittwochs statt (Kinderchor 15.15bis 16.00 Uhr, Jugendchor 17.00 bis
18.00 Uhr), außer in den Ferien. Falls außerplanmäßig eine Probe ausfallen muss, geben wir
rechtzeitig Bescheid. Ebenso erinnern wir an anstehende Auftritte schriftlich. Anbei liegt ein
Halbjahresplan mit der Übersicht über alle Proben und geplanten Auftritte.
Wir erwarten von den Kindern einen regelmäßigen Probenbesuch. (Es gibt natürlich Gründe, die ein
Fehlen des Kindes nötig machen, wie z.B. gelegentliche Geburtstagseinladungen.)
Ca. sieben bis achtmal im Jahr haben wir Auftritte. Es ist wichtig, dass an diesen Terminen alle Kinder
teilnehmen. Falls Ihr Kind aus zwingenden Gründen nicht mitsingen kann, bitten wir um vorherige
Nachricht.

Öffentlichkeit und Website
Der Kinder- und Jugendchor hat regelmäßige Auftritte in der Öffentlichkeit. Dazu gehört, dass die
Presse mit Fotos und Textbeiträgen, in denen auch Solisten erwähnt werden, berichtet.
Ferner unterhält der Kinder- und Jugendchor eine Website, auf der für Interessierte Wissenswertes
über unsere Chorarbeit und natürlich vor allem auch für die Chormitglieder wichtige Mitteilungen zu
finden sind. Die Darstellung unserer Chorarbeit wird auch auf der Website durch einige Fotos ergänzt,
die vor allem von öffentlichen Auftritten stammen. Einzelne Chormitglieder oder Namensnennungen
zu Fotos werden nicht veröffentlicht. In Berichten über geplante oder vergangene Aufführungen
können Solisten erwähnt werden.
Wir bitten mit der Anmeldung zum Chor auch um Ihr Einverständnis, Fotos, Textbeiträge mit Nennung
von Solisten und eingescannte Presseberichte zu veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen

