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Nordenham, 17.12.2019 
„Klasse! Wir singen“ 2020 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 

Das Schulprojekt „Klasse! Wir singen“ kommt 2020 nach Bremen in die „Halle 7“. Gern möchten 

wir, in Absprache mit dem Elternrat, mit der gesamten Schule an diesem besonderen Projekt 

teilnehmen.  

Die Liederfeste in Bremen finden in der Zeit vom  13.03. (Freitag) bis 14.03.2020 (Samstag) statt. 
Bitte merken Sie sich diese beiden Tage schon einmal vor! Wir werden an einem der beiden Tage 
teilnehmen. Das genaue Datum sowie weitere Informationen zu den Zuschauerkarten können wir 
Ihnen erst nach Ablauf der Anmeldefrist mitteilen. 
 

Damit Sie wissen, worum es geht, stellen wir 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. Außerdem fördert 

das Singen soziale Kompetenzen in einzigartiger Weise; denn alle Kinder singen gemeinsam, völlig 

unabhängig von ihrer ethnischen oder sozialen Herkunft oder physischen und psychischen 

Konstitution. Gemeinsames Singen verbindet und prägt den Lebensraum eines Kindes nachhaltig 

positiv. Durch das soziale Miteinander lernen Kinder Rücksichtnahme, Verständnis und 

Kooperation.  
 

In der etwa zehnwöchigen Projektphase wird ein Liederkanon einstudiert. Den Abschluss bildet ein 
großes Liederfest mit bis zu 3.000 SchülerInnen, die in einem riesigen gemeinsamen Chor die 
eingeübten Lieder aufführen. Unterstützt durch einen Moderator, eine professionelle Band und 
Licht- und Tontechnik wird das Liederfest sicherlich zu einem unvergesslichen Erlebnis für die 
Kinder, das Sie gerne als Zuschauer miterleben dürfen. 
 

Die Teilnahme an dem Projekt samt Liederfest ist als Schulveranstaltung verbindlich; die Fahrt zum 
Liederfest nach Bremen wird unser jährlicher Schulausflug sein.  
 

Für einen Teilnahmebetrag von 10 € erhält jedes Kind ein Set, bestehend aus Liederbuch, Lieder-
CD, der Eintrittskarte für das Liederfest und einem „Klasse! Wir singen”-T-Shirt. Schüler mit einem 
erhöhtem Förderbedarf zahlen einen reduzierten Teilnahmebeitrag von 5 €. Schüler aus 
kinderreichen Familien (ab 4 Kindern), Kinder, deren Eltern Hartz-IV-Leistungen beziehen und 
Flüchtlingskinder können kostenfrei daran teilnehmen. Diese Beiträge übernehmen die Firmen 
Rossmann und Procter & Gamble als Sponsoren von „Klasse! Wir singen“.  
 

Hinzu kommen noch die Kosten für die Busfahrt nach Bremen zum Liederfest.  
 

Wir freuen uns auf dieses gemeinsame musikalische Projekt und bitten Sie, den Rückmeldebogen 
schnellstmöglich auszufüllen und bis Freitag wieder mit in die Schule zu geben. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 



  

 
 

Rücklauf zum Projekt "Klasse! Wir singen" 2020 
 

 

Name des Kindes:_____________________________   Klasse:__________ 

 

Mein Kind kann am Liederfest in Bremen am 13. oder 14. März 2020 teilnehmen:  

JA: (     )  

NEIN: (     )  

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

 

T-Shirt-Größe, bitte ankreuzen: 
 
128 140 152 164 176 (S) M L XL 2XL 

         

 
 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


