Kurrenden in der Rostocker Marienkantorei, Leitung Karl-Bernhardin Kropf
Wenn dieses Bla; mal verloren geht:
h;p://www.marien-musik.de/index.php/probenplaene
(es reicht, marien-musik.de einzu4ppen, unsere Heimseite – am unteren Ende der Seite ist der Link „Probenpläne“)
E-mail: mail@marien-musik.de

Fon: 0152-2609 2879

Rostock, 13. Dezember 2018
Liebe Eltern und Kinder der mi;leren und der großen Kinderchorgruppe, liebe Jugendliche!
Nach erster Ankündigung hier nun noch Konkretes zu den Terminen in Advent und Weihnachten:
Am Sonnabend, den 15. 12. wird es im Rahmen der Adventmusiken in der Marienkirche ein „betreutes
Weihnachtsliedersingen“ geben. Das heißt, die Besucher werden vor allem selber singen. Der Chor der Grundschüler
nimmt daran teil, Sie sind also als Angehörige herzlich eingeladen!
Dies wird eine zwanglose Auﬀührung – wir bereiten die Lieder vor, in der Kirche haben die Kinder aber nicht den Druck,
den großen Raum alleine füllen zu müssen (obwohl auch das vor einem Jahr schön war). Wir werden immer mal eine
Strophe alleine singen, und ansonsten mit allen Anwesenden zusammen. Wir treﬀen uns um 16 Uhr in der Kirche! Dort
gibt es das Einsingen und Proben, und zwischen diesem und der Veranstaltung um 17 Uhr gibt es eine Aufwärmpause für
die Kinder. Die Adventmusik dauert knapp 30 Minuten.
Ich benöAge biBe noch eine Nachricht von Ihnen, ob Ihr Kind daran teilnimmt!
e-mail an mail@marien-musik.de oder SMS / Anruf an 0152-26092879.
Wie seit vielen Jahren macht der Kinderchoran Heiligabend wieder ein eigenes Krippenspiel. Am Montag, dem 24. 12.,
wird es um 15 Uhr in der Marienkirche stafinden. Die Generalprobe dafür ﬁndet am Freitag, 21. 12. sta;! Ich bi;e alle
Schulkinder, auch die der kleineren Gruppe (von 14.45 Uhr), pünktlich um 16.15 Uhr in der Marienkirche zu sein. Ich
versuche, alles innerhalb einer Stunde zu schaﬀen.
Auch hier benöAge ich biBe noch eine Nachricht, ob Ihr Kind daran teilnimmt! Die Kinder haben zwar Zusagen gemacht,
aber von den Eltern mitgeteilt ist's sicherer...
Mit Dank für Ihre Unterstützung bin ich mit guten Wünschen für die Adventszeit und herzlichem Gruß Ihr Karl-B. Kropf

