
 
Grundschule Am Kohlberg                                                                Meinerzhagen, 10. Oktober 2018 

 
 
Liebe Eltern, 
 
die Zeit nach den Sommerferien ist mal wieder schnell vergangen. Neben dem üblichen Schulalltag konnten die 
Kinder an einer Autorenlesung mit der Kinderbuchautorin Lucy Scharenberg teilnehmen. Auch am Tag der offenen 
Tür hatten wir alle viel Spaß und gerade das Losschicken der bunten Luftballons hat uns eine besondere Freude 
bereitet.  
 
Auch im zweiten Schulhalbjahr soll es für die Kinder spannend bleiben. Sicherlich sind Sie schon von den 

Klassenlehrerinnen/dem Klassenlehrer über das anstehende Projekt „Klasse! Wir singen“ informiert worden. 

Damit Sie wissen worum es geht, stelle ich Ihnen das Projekt kurz vor: 
 

„Klasse! Wir singen“ ist eine Aktion, die das Singen von Kindern in der Schule und in der Freizeit fördern 
möchte. Singen ist Grundlage für jede Form von Musik und in einer Zeit, in der Reizüberflutung und Stress die 
Lebenswelt von Kindern prägen ist es einfach wichtig, gemeinsam unbekümmert und fröhlich zu singen, ohne 
auf das Erreichen eines bestimmten Zieles ausgerichtet zu sein. Egal ob Kinderlieder, Pop oder Klassik – das 
Singen liegt dem Menschen im Blut. Nicht ohne Grund, denn mit der Stimme lässt sich eine ganze Palette an 
Emotionen ausdrücken. So können Zuhörer Freude, Trauer, Liebe, Wut oder Leidenschaft allein anhand der 
Klangfarbe erkennen. Zudem tut Singen einfach gut. Wer regelmäßig trällert, hat schwedischen Forschern 
zufolge sogar eine signifikant höhere Lebenserwartung. Durch die intensivierte Atmung würde der 
Organismus mit Sauerstoff geflutet, die Immunabwehr gestärkt und die Herzfrequenzvariabilität positiv 
beeinflusst. Weiterhin schult Chorgesang die Konzentrationsfähigkeit, aktiviert die Gedächtnisleistung und 
ebnet Wege zur Entfaltung der Persönlichkeit.  
Während des Projekts „Klasse! Wir singen“ wird in einer zehnwöchigen Projektphase ein Liederkanon 
einstudiert. Den Abschluss bildet ein großes Liederfest. Bis zu 5.000 Kinder bilden einen Chor, der die 
eingeübten Lieder aufführt. Unterstützt durch einen Moderator, eine professionelle Band und Licht- und 
Tontechnik wird das Liederfest zu einem prägenden und unvergesslichen Erlebnis für die Kinder. 

 
An einem Liederfest im Juni (entweder am 14. oder 15. Juni 2019) werden wir mit der ganzen Schule (d.h. mit allen 
Kindern) teilnehmen. Die Teilnahme an diesem Event wird bestimmt ein besonderes Erlebnis werden. Zwei ehemalige 
Klassen unserer Schule waren bereits im Jahr 2016 dabei und sind voller Begeisterung zurückgekehrt. 
 
Natürlich gelingt die Beteiligung an diesem Liederfest nicht kostenlos. Sie als Eltern müssen die Kosten für einen 
Teilnahmebetrag von 8 € tragen. Dafür erhält jedes Kind ein Set, bestehend aus Liederbuch, Lieder- CD, der 
Eintrittskarte für das Liederfest und einem „Klasse! Wir singen”-T-Shirt.  
Kinder aus kinderreichen Familien (ab 4 Kindern), Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, Kinder, deren Eltern Hartz-IV-
Leistungen beziehen und Flüchtlingskinder können kostenfrei daran teilnehmen. Diese Teilnahmebeträge 
übernehmen die Firmen Rossmann und Procter & Gamble als Sponsoren von „Klasse! Wir singen“.  
Diese 8 € sammeln die Klassenlehrerinnen/der Klassenlehrer direkt nach den Herbstferien ein.  
Hinzu kommen für alle noch die Buskosten. Hier sind wir noch auf der Suche nach möglichen Sponsoren, um die 
Kosten so gering wie möglich zu halten. Informationen hierüber erhalten Sie später. 
 
Sie selbst können als Zuschauer in der Dortmunder Westfalenhalle dem Ereignis beiwohnen. Tickets und auch 
weitere Informationen erhalten Sie unter www.klasse-wir-singen.de. 
 
Die Teilnahme an diesem Liederfest ist für alle Kinder verpflichtend. Sollte Ihr Kind aus persönlichen Gründen nicht 
teilnehmen können (z.B. eine Familienfeier an diesem Tag), dann melden Sie es bitte bei der Schulleitung schriftlich 
ab. 
 
Wir freuen uns schon jetzt auf diese Veranstaltung! 
  
Abschließend wünschen wir allen Familien schöne und erholsame Herbstferien! 
 
Herzliche Grüße 

                                                                                                                                            
(Eich)            (Wagener) 
Schulleiterin           stellvtr. Schulleiter 

 

http://www.klasse-wir-singen.de/

