
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

ich lade euch, ich lade Sie alle herzlich ein, am kommenden Sonntag, den 5.April, 
wieder gemeinsam mit mir zu singen. 
 
Wir starten wie letzten Sonntag, um Punkt 18.00 Uhr. 
 
Ich bin völlig überwältigt von den wunderschönen und sehr berührenden Videos 
und Rückmeldungen, die ihr mir, die Sie mir vom letzten Sonntag geschickt habt, 
geschickt haben.

Vielen herzlichen Dank dafür!

Ich finde das macht Mut in dieser doch sehr besonderen und für viele auch 
schweren Zeit.

Und deshalb machen WIR gemeinsam weiter! 
 
Diesen Sonntag singen wir:

1. Erste Strophe von Freude schöner Götterfunken

2. Unser Lied

3. Ich lieb den Frühling ( mit Bewegungen! )

Also letzte Woche hat das schon richtig gut geklappt. Weiter so !!! :))

Zum Üben gibt es wieder MP3 Dateien.

Und nicht vergessen! Ich freue mich über viele kleine Videosequenzen (ca.1-2 
min.) oder Bilder/Fotos von eurem/ Ihrem Auftritt zu Hause auf dem Balkon, der 
Terasse oder aus dem Fenster.

  
Bilder/Fotos bitte via E-Mail an monigrauschopf@yahoo.de

Videos vorzugsweise über folgenden Link hochladen:  
https://www.dropbox.com/request/GtkHvghP22d4ZnnFs7r 
 
bis spätestens Montag, den 6.April um 18.00Uhr einsenden.

Ich würde gerne alle Bilder und Videos an die Homepage der Musikschule 
Filderstadt zur Veröffentlichung weiterleiten.

Dann können sich die Kinder auch gegenseitig hören und sehen.

Bitte schreiben Sie mir dazu, wenn Sie das nicht wünschen. Dann freue ich mich 
zu Hause trotzdem darüber.

https://www.dropbox.com/request/GtkHvghP22d4ZnnFs7r


Bei technischen Problemen wäre es auch möglich, mir über WhatsApp Videos zu 
schicken unter der Nummer: 0157 88983675

Ich möchte euch/ Sie auch gerne dazu einladen an den beiden Sonntagen in den 
Osterferien um Punkt 18.00 Uhr mit mir zu singen.

Also am Sonntag, den 12. und 19. April.

Alle Informationen zu neuen Liedern, MP3 Dateien zum Üben und Videos findet 
ihr, finden Sie dafür auf der Homepage der Musikschule Filderstadt unter: http://
www.musikschule-filderstadt.de und natürlich auch eure/Ihre Videos.

 
Ich freue mich auf alle nächsten Sonntage!!!

 
Ich wüsche euch/Ihnen Allen weiterhin Gesundheit und gute Laune!

 
Mit herzlichen Grüßen

Eure/Ihre Monika Grauschopf

http://www.musikschule-filderstadt.de/
http://www.musikschule-filderstadt.de/

