Liebe Eltern,
Die Weihnachtszeit naht und somit auch die Vorbereitungen für unser jährliches Weihnachtstheater.
Alle Haupt-Musicalgruppen (sprich die Affenbande, der Musicalchor, die Rhythmuskids, die Papageien,
das Insemble und die Flamingos) dürfen als kleine Vorübung für die große Premiere im Juli, immer im Dezember schon
mal gemeinsam ein kleines Weihnachtsstück aufführen. Dies ist für die Musicalgruppen eine gute Gelegenheit sich schon
mal kennenzulernen und eine erste gemeinsame Auftrittserfahrung zu sammeln. So sind sie für das große Finale im Juli
dann schon ein wenig gewappnet  und die Inselkasse bekommt auch schon ein bisschen Spendengelder zusammen…
Da dieses Jahr keine Rhythmuskids zustande gekommen sind, gibt es noch Kapazität und die Kinder des Wollmatinger
Grundschulchores dürfen ausnahmsweise auch noch mitmachen. Die Aufführung wird, wie im Jahreskalender schon
vermerkt, am Samstag, den 15. Dezember von 15.00 - 16.00 Uhr im Ami Melly Kinderhaus, (Kuhmoosweg 4,
Pfeifferhölzle) stattfinden. (Anwesenheit der Teilnehmenden mit Vor & Nachbereitung von 14 – 16.30 Uhr)
Um gut planen zu können, brauche ich nun bitte bis nächste Woche von JEDEM eine Teilnahmerückmeldung.
Alle angemeldeten Kinder erhalten dann nach Auswertung der Rückmeldungen einen zweiten Infobrief mit den Details
zu Treffpunkt, Helferliste, Kostüm usw. Soweit, vorfreudige Grüße, Nadja Adam

------------------------------------------------------- Teilnahme-Rückmeldung

----------------------------------------------------

Mein Kind: __________________________________wird am Weihnachtstheater 2018 teilnehmen können:
(gilt als verbindliche Zusage zwecks Rolleneinteilung, außer natürlich bei Notfallsituation wie Krankheit etc….)

Ja:

Leider Nein:

(Die Rückmeldung kann auch als Foto per whatss app gesendet werden: 0175/8720330)

Liebe Eltern,
Die Weihnachtszeit naht und somit auch die Vorbereitungen für unser jährliches Weihnachtstheater.
Alle Haupt-Musicalgruppen (sprich die Affenbande, der Musicalchor, die Rhythmuskids, die Papageien,
das Insemble und die Flamingos) dürfen als kleine Vorübung für die große Premiere im Juli, immer im Dezember schon
mal gemeinsam ein kleines Weihnachtsstück aufführen. Dies ist für die Musicalgruppen eine gute Gelegenheit sich schon
mal kennenzulernen und eine erste gemeinsame Auftrittserfahrung zu sammeln. So sind sie für das große Finale im Juli
dann schon ein wenig gewappnet  und die Inselkasse bekommt auch schon ein bisschen Spendengelder zusammen…
Da dieses Jahr keine Rhythmuskids zustande gekommen sind, gibt es noch Kapazität und die Kinder des Wollmatinger
Grundschulchores dürfen ausnahmsweise auch noch mitmachen. Die Aufführung wird, wie im Jahreskalender schon
vermerkt, am Samstag, den 15. Dezember von 15.00 -16.00 Uhr im Ami Melly Kinderhaus, (Kuhmoosweg 4,
Pfeifferhölzle) stattfinden. (Anwesenheit der Teilnehmenden mit Vor & Nachbereitung von 14 – 16.30 Uhr)
Um gut planen zu können, brauche ich nun bitte bis nächste Woche von JEDEM eine Teilnahmerückmeldung.
Alle angemeldeten Kinder erhalten dann nach Auswertung der Rückmeldungen einen zweiten Infobrief mit den Details
zu Treffpunkt, Helferliste, Kostüm usw. Soweit, vorfreudige Grüße, Nadja Adam

------------------------------------------------------- Teilnahme-Rückmeldung

----------------------------------------------------

Mein Kind: __________________________________wird am Weihnachtstheater 2018 teilnehmen können:
(gilt als verbindliche Zusage zwecks Rolleneinteilung, außer natürlich bei Notfallsituation wie Krankheit etc….)

Ja:

Leider Nein:

(Die Rückmeldung kann auch als Foto per whatss app gesendet werden: 0175/8720330)

