
Chöre der Klassen 5 – 7
Liebe Schülerin, lieber Schüler,

du bist heute hier, weil du Lust hast, im Chor zu singen. Darüber freuen wir uns sehr! 

Leider ist das Singen im Chor unter Coronabedingungen momentan nicht ganz 

einfach und es verlangt von uns allen einige Experimentierfreude! Da die Proben 

nicht wie normal durchgeführt werden können, erhältst du nachfolgend einige 

wichtige Informationen, die du auch deinen Eltern zum Lesen geben solltest:

✗ Aufgrund der aktuellen Einschränkungen dürfen wir nur draußen proben. Die
Proben finden also nicht im Musikraum oder der Aula statt, sondern in 
verschiedenen Bereichen des Schulhofes:
➢ Der Chor der 5. Klassen probt im großen Innenhof der Herderschule.
➢ Der Chor der 6. Klassen probt vor dem Musikraum U3.
➢ Der Chor der 7. Klassen probt im Innenhof beim SLZ.
Keine Sorge! Der Jugendchor (Klasse 8-13) hat damit im vergangenen 
Schuljahr schon Erfahrungen gemacht und es hat gut geklappt!

✗ Achte jedoch darauf, dass du für die Probe draußen immer geeignete 
Kleidung dabeihast, damit du nicht frierst (wir werden auch noch bei 5°C 
draußen proben ).

✗ Auch auf dem Schulhof müssen wir beim Singen einen Abstand von 2 
Metern zueinander einhalten.

✗ Bei Regen findet die AG im Raum statt. Die Räume werden dann über den 
Vertretungsplan bekanntgegeben. Statt zu singen, werden dann Choreos 
eingeübt oder Requisiten gebastelt!

✗ Da durch diese Einschränkungen die Arbeit im Chor erschwert wird, sind die 
Chöre in diesem Schuljahr auf jeweils max. 15 – 20 Kinder beschränkt. Bei 
größerem Interesse werden die Chöre in zwei Gruppen geteilt und haben 
dann jeweils alle zwei Wochen Probe. In welcher Gruppe du dann bist und 
wann du genau Probe hast, erfährst du nach deiner Anmeldung und dann 
jeweils über den Vertretungsplan.

✗ Wir hoffen sehr, dass sich die Situation im nächsten Frühjahr soweit 
entspannt, dass wir wieder gemeinsam proben und auch ein Konzert 
durchführen können. Dieses würde im Juni stattfinden. Der Chor der 7. 
Klassen hat -wie in den Jahren zuvor- zusätzlich noch die Möglichkeit, beim 
Konzert des Jugendchores mitzuwirken. Über konkrete Termine informieren 
wir dich, sobald wir Genaueres wissen.

✗ Du hast nach Beginn des Chores zwei Proben lang Zeit, die Chor-AG 
auszuprobieren. Wenn Du dann bemerkst, dass dir Chorsingen unter den 
Bedingungen doch nicht so viel Spaß macht, informierst du uns und kannst 
den Chor wieder verlassen.

✗ Trotz der grundlegend anderen Probenweise ist eines aber für das Singen im 
Chor weiterhin zentral wichtig: Verlässlichkeit. Wir kommen im Chor nur 
voran, wenn du zu allen Proben erscheinst. Darauf müssen wir uns verlassen 
können, wenn du dich entschieden hast, am Chor teilzunehmen.



✗ Die Chor-AG erstreckt sich über ein ganzes Schuljahr. Wir erwarten daher, 
dass du, wenn du dich zur Teilnahme entschieden hast, ein ganzes Schuljahr 
dabei bist.

✗ Bis zu den Herbstferien gibt es evtl. Überschneidungen mit dem 
Förderunterricht in den Klassen 7. Wenn es hier Probleme gibt, sprich Frau 
Hilmer an. Wir werden dann versuchen, dafür eine Lösung zu finden. Nach 
den Herbstferien wird es diese Überschneidung nicht mehr geben.

✗ Vielleicht hast du dich schon über IServ für den Chor angemeldet. Das ist 
prima, aber nicht entscheidend. Denn wir benötigen von dir und deinen 
Eltern noch eine schriftliche Anmeldung in Form des Abschnittes unten. 
Diesen Abschnitt musst du bis Donnerstag 16. September, 2. große Pause 
abgeben:
➢ Alle Interessierten der 5. Klasse an Herrn Sielemann
➢ Alle Interessierten der 6. Klasse an Herrn Rösch
➢ Alle Interessierten der 7. Klasse an Frau Hilmer
Wenn du uns nicht persönlich antriffst, lass es in unser Fach im Lehrerzimmer 
legen!

✗ Am Freitag, 17. September, findest du am Vertretungsplan einen Aushang 
mit Chorlisten und sonstigen Hinweisen.

So, nun fehlt nur noch das Thema unseres Programms: Wir werden Lieder und 

Songs zum Thema „Freundschaft“ erarbeiten. Welche das sind, möchtest du 

wissen? Lass dich überraschen und komm zum Chor! Wir freuen uns auf dich!

Frau Hilmer Herr Rösch Herr Sielemann
Chor der 7. Klassen Chor der 6. Klassen Chor der 5. Klassen

✂ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich habe den Chorbrief genau gelesen und möchte mich anmelden zum

Chor der 5. Klassen => Abgabe an Herrn Sielemann

Chor der 6. Klassen => Abgabe an Herrn Rösch

Chor der 7. Klassen => Abgabe an Frau Hilmer

Name: …………………………………….…….   Klasse: ………………

…………………………………………………….. ……...…………………………..……..

bis 
Donnerstag, 
16.09., 2. 
große Pause

Unterschrift Erziehungsberechtige/r Unterschrift Schüler/in


