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Liebe Eltern und liebe Kinder des Kinderchores!

Es weihnachtet sehr – jedenfalls für alle, die entsprechende Feiern vorbereiten. Dazu gehört auch der Kinderchor. Schon vor 
vielen Wochen habe ich Ihnen wichtige Termine mitgeteilt, nun erinnere ich noch mal daran, auch mit genaueren Zeiten, und 
bitte Sie um Mitteilung, ob Ihr Kind daran teilnimmt. (Kontakt siehe oben)

Ich gebe die Termine langfristig bekannt, damit auch private und familiäre Aktivitäten entsprechend angepasst werden können. 
Bitte bedenken Sie dies nach bester Möglichkeit, nicht zuletzt im Interesse der übrigen Kinder der Gruppe, für die sich Auftritte 
in stark reduzierter Besetzung nicht angenehm anfühlen. 

Da ist zunächst der Adventnachmittag in der Nikolaikirche am Sonntag 1. 12.:

Das ist eine für Jung und Alt bzw. Familien angelegte Veranstaltung: Es geht los mit einer kleinen Andacht, zu der wir singen, 
danach gibt es ein Programm mit Basteln, Kaffee/Kekse/Kuchen… Der Nachmittag beginnt um 14.30 Uhr. Zum Einsingen bitte 
ich die Kinder pünktlich um 14 Uhr in die Nikolaikirche.

Dann gibt es das Weihnachtsliedersingen in der Marienkirche am Sonntag 22. 12.:

Das ist eine wichtige represäntative Veranstaltung – der Kinderchor singt mit dem Marien-Chor zusammen im Rahmen der 
Adventmusik-Reihe. Wir singen in Chorkleidung Sätze zu Advents- und Weihnachtsliedern, alleine und auch mit der Gemeinde 
zusammen. Diese Veranstaltung beginnt um 17 Uhr, wegen der größeren Vorbereitungen sind wir aber schon um 15.45 Uhr 
pünktlich in der Marienkirche! Zwischendurch gehen wir aber noch mal ins Warme.

Und alle Jahre wieder: Krippenspiel an Heiligabend um 15 Uhr.

Wie üblich treffen wir uns eine halbe Stunde vorher in der Kirche. Als Tag der Generalprobe ist der Montag, 23. 12. angestrebt. 
Einiges ist hier dafür aber noch abzustimmen.

Dieses Jahr wollten einige Kinder kreativ a der Gestaltung des Krippenspiels mitarbeiten. Dazu treffen sich die Interessierten am 
kommenden Freitag (15. 11.) eine Stunde vor der üblichen Probe.

Allen eine gute Zeit!

Ihr/Euer Karl-Bernhardin Kropf


