Herzlich Willkommen bei den Flamingos!

Liebe Eltern,
Herzlich Willkommen im fröhlichen Flamingokurs am Freitag Nachmittag.
Ihr Kind wird in diesem Schuljahr viel Neues lernen, erleben und vor allem: Teil eines ganz besonderen
Projektes sein. Denn die Flamingos sind ein ergänzender Bestandteil der Affenbande, die auch in diesem Jahr
wieder ein eigenes Musical schreiben und (wenn Corona es zulässt) auf einer großen Bühne mit vielen
weiteren Akteuren aufführen wird…
Ablauf:
Ab Schuljahresbeginn im September schreibt die Affenbande ein neues Stück und es wird bis März dauern,
bis die Geschichte und die Lieder ganz fertig sind und mit allen weiteren Beteiligten einstudiert werden
können. So liegt der Fokus der Flamingos in den ersten Monaten auf dem allgemeinen spielerischen Arbeiten
mit körperlichem Ausdruck, Bewegung & Tanz. Dies geschieht im Bezug zu jahreszeitlichen Liedern & Themen
wie z.B. mit dem Thema Herbst, Winter & Weihnachten. Ab März wird sich die Arbeit dann immer mehr dem
Thema des Musicals zuwenden und für die Kinder wird sich nach und nach „ihre eigene Rolle“ im Stück
herauskristallisieren. Denn sie führen während der Aufführung nicht nur einen Tanz vor, sondern singen auch
im Chor mit und fungieren als Statisten mit entsprechenden Kostümen.
Termine & Organisatorisches
Die erste Stunde ist eine Kennenlernstunde mit Eltern. Ab der zweiten Stunde dürfen die Kinder dann alleine
kommen. Bis Ende März findet jeweils Freitags von 15.00 Uhr – 15.40 Uhr die reguläre Stunde statt.
Ein Unterrichtsjahr beinhaltet 32 - 34 Stunden. Alle Termine hierzu finden Sie im Quartalskalender, welcher als
PDF auf der Internetseite verfügbar ist und welchen Sie auch noch in ausgedruckter Form von mir erhalten.
In jeder Stunde erhalten die Kinder ein neues Blatt mit „Hausaufgaben“ und Informationen in ihre schlaue
Mappe, deshalb bitte immer reinschauen. Ab März wenden wir uns dann dem Musicalthema zu.
Deshalb muss ab April auch eine Teilnahme am Musical garantiert sein. Wer bis dahin weiß, dass er am
Musicalwochenende leider nicht da sein wird, bzw. das Kind nicht mitmachen möchte, scheidet dann aus dem
Kurs aus (Auf Ende März) und kann aber gerne ab September wieder zurückkommen.
Der Flamingokurs kostet 23,00 € im Monat (während des Coronabetriebes 28,00 €) und ist im Falle des Falles
zu jedem Monats-Ende problemlos kündbar (Außer Juli, siehe Unterrichtsvertrag). Zur Jahresgebühr kommt
noch eine einmalige Materialgebühr von 10,00 € die zu Kursbeginn in bar eingesammelt wird.
Und wenn ab April der Kurs im Zusammenhang mit dem Musicalprojekt besucht wird, muss noch ein
Produktionskostenanteil von 20,00 € für die Aufführung bezahlt werden (Für die Kostüme, Kulisse und
technische Bühnenausstattung, bei Geschwisterkindern gibt es hier 5 € Rabatt).
Auf www.Musik-Insel-Konstanz.de erhalten Sie alle weiteren Hintergrundinformationen zum Projekt.
Soweit, bitte drucken Sie sich diesen Brief wie auch alle anderen Formulare zum Kurs aus und lesen Sie alles
gut durch. Wenn Sie noch Fragen haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu mir auf.
Mit musikalischen Grüßen und bis zum 18. September 2020,
Nadja Adam.

