
 
 

Datteln, den 27.5.2019  

Liebe Eltern der Schulchorkinder, 

bestimmt haben Ihnen Ihre Kinder schon einiges über unser anstehendes aufregendes Projekt erzählt, hier 

nun für Sie noch einmal die wichtigsten Informationen von offizieller Seite: 

Wir nehmen mit unserer Schule am Bürgervision-Songcontest teil. Dies ist ein Schulwettbewerb von der 

Bürgerstiftung EmscherLippe-Land. Im Vorfeld musste mit Kindern ein gesellschaftskritischer Songtext 

geschrieben (dies haben wir mit einzelnen Gruppen von ViertklässlerInnen getan) und eingereicht werden. 

Anschließend sind wir mit 14 anderen Schulen für die nächste Runde ausgewählt worden. Nun ist die Melodie 

von uns komponiert worden und unser neues Schullied: ´Das alles sind wir` ist entstanden.  

Am 26.6.2019 findet nachmittags unser großer Auftritt in der Stadthalle Datteln statt. Am Ende der 

gesamten Präsentationen wird es eine Preisverleihung geben. Unsere genaue Auftritts-zeit und die damit 

verbundenen organisatorischen Details werden Ihnen noch mitgeteilt. Wichtig sind jedoch 3 Dinge: 

1. Morgens werden wir um 11 Uhr eine Generalprobe haben, zu der wir mit den Chorkindern hinlaufen. 

2. Aufgrund von mangelnder Platzkapazität hat jede teilnehmende Schule eine begrenzte Anzahl an 

Karten für diese Veranstaltung zur Verfügung gestellt bekommen, die durch die Chorkinder und unser 

Leitungsteam sowie Schulleitung etc. bereits vergeben sind.  

3. Es werden jedoch von jedem Auftritt Fotos und ein Videomitschnitt erstellt, die uns als Schule zur 

Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig werden die Fotos für die Pressearbeit, die Internetseiten 

und die Facebookseite der Bürgerstiftung EmscherLippe-Land und für unsere Schulhomepage 

genutzt. (Der Videomitschnitt wird nur für interne Zwecke der Bürgerstiftung und der Schule 

genutzt.) Deshalb benötigen wir von Ihnen die Einverständniserklärung für die Veröffentlichung der 

Fotos. Ansonsten kann Ihr Kind bei diesem Auftritt leider nicht mitwirken. 

Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an mich oder Frau Schneider. 

Wir sind schon ganz gespannt und freuen uns riesig. Genauere Informationen werden noch folgen. 

Viele Grüße 

S. Wilmes (und das Lohschulchorteam) 

______________________________________________________________________ 

Mein Kind ______________________________________  (_________) nimmt am 26.6.2019  
   Name des Kindes                            Klasse des Kindes 

mit dem Lohschulchor an der Prämierungsveranstaltung des Gesangswettbewerbs ´Bürgervision 

Songcontest` teil. Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Fotos von dieser Veranstaltung 

veröffentlicht werden dürfen (genauere Informationen siehe unter Punkt 3).  

 

___________________________________________________ 
                                                   Unterschrift beider Erziehungsberechtigten  


