Kurrenden in der Rostocker Marienkantorei, Leitung Karl-Bernhardin Kropf
Aktuelle Infos: www.marien-musik.de/plan.html E-mail: mail@marien-musik.de Fon: 0152-2609 2879

Rostock, 25. Mai 2018
Liebe Eltern der verschiedenen Kinderchorgruppen!
Hiermit erhalten Sie Informationen für die Zeit bis zum Schulschluss. Für alle Gruppen gilt:
Üblicherweise beenden wir unsere Chorzeit im Sommer eine Woche vor Zeugnisausgabe, das wäre am 29. Juni gewesen. In
diesem Jahr finden aber in Zusammenhang mit „800 Jahre Rostock“ an diesem Wochenende der Stadtkirchentag sowie ein sehr
großes Konzert in der Marienkirche statt. Beide Ereignisse erfordern meine Mitarbeit bzw. die Nutzung unseres Probenraumes.
Deshalb werden wir schon am 22. Juni unseren Chorabschluss machen, am 29. 6. ist dann also schon chor-frei.
Dazu passt auch, dass die große Schulkindergruppe (16.15-17.15 Uhr) eine Woche vorher am Konzert in der Marienkirche
mitwirkt. Wie schon im letzten Brief angekündigt, findet am Sonnabend, dem 16. Juni im Rahmen der "Musikreise in schöne
Kirchen Mecklenburgs" ein großes Konzert statt - wir erwarten neun Reisebusse, also rund 500 Personen, in der Marienkirche.
Unser Konzert schließt drei zusammenlaufende Tagestouren ab, und wir präsentieren ein Programm unter dem Titel "Englische
Kathedralmusik". Dieses Thema macht unsere Kirchenmusik einzigartig im Bundesland, und wir werden mit dem Kammerchor,
dem Jugendchor und den Kindern der älteren Schulkindergruppe Auszüge aus unseren Evensong-Programmen singen.
Die Kinder erhielten heute eine Übe-CD, die gehört werden sollte! Die älteren Kinder kennen dies oder jenes schon, manches ist
aber für alle neu. Noten gibt es natürlich auch dazu.
Am Konzerttag treffen wir uns um 14 Uhr in der Marienkirche zum gemeinsamen Proben mit den anderen Sängern! Bitte geben
Sie den Kindern eine Kleinigkeit für eine Pause mit, gerne auch etwas zu trinken. Zwischen Probe und Konzert werden wir im
Gemeindehaus sein. Kleidung: Die Kinder werden Chorkleidung tragen, je nach Größe die schwarzen oder roten Mäntel! Wer ein
Hemd mit einem weißen Kragen hat, kann dieses tragen, ansonsten erhalten die Kinder von uns Wollkrägen. Alle Kinder sollen
lange Hose oder Rock/Kleid tragen, da die Beine teilweise sichtbar sind und nicht blank sein sollten. Dunkle Farben sind von
Vorteil. Es muss nicht viel angezogen werden – die Kirche ist zwar kühl, aber es ist ja (hoffentlich) sommerlich und die
Chormäntel wärmen auch.
Das Konzert beginnt um 17 Uhr und dauert eine Stunde. Die Kinder sind nicht bei allen Stücken, aber über das Programm verteilt
beteiligt. Die Veranstaltung ist eintrittspflichtig, allerdings sind die Karten sehr preiswert.
Bitte teilen Sie mir, ob Ihr Kind (große Schulkindergruppe) teilnehmen wird oder nicht – per Abschnitt oder e-mail.
Herzliche Grüße, Karl-Bernhardin Kropf

Mein Kind ___________________________________________________________________

wird am 16. Juni

O mitwirken.

O nicht mitwirken.

Unterschrift Elternteil/Erziehungsberechtigter: ______________________________________

