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Wir als Chorleiter:
- bereiten die Chorproben gewissenhaft vor. In den Chorproben versuchen wir, mit differenzierten 

pädagogischen Ansätzen (soziale Formen, Ausnutzung gruppendynamischer Effekte, interessanter 
Interaktionsverlauf der Chorprobe, etc.) den Kindern Musik altersgerecht nahe zu bringen. 

- sorgen für geeignete Räumlichkeiten sowie Arbeitsmittel (Instrumente, Noten, etc.), falls erforderlich.
- gehen verantwortungsvoll mit der kindlichen Singstimme vor; in der Stimmbildung versuchen wir ausgewogen 

die Elemente Körperhaltung, Atmung, Artikulation, Resonanz, stimmliche Randlagen, Legato - Staccato, etc. 
zu berücksichtigen. Dabei arbeiten wir mit kindgerechten Übungen.

- geben Termine langfristig bekannt und organisieren sinnvolle Choreinsätze in Gottesdiensten und freien 
Veranstaltungen.

- üben während der Chorprobe die Aufsichtspflicht aus. 

Die Kinderchorkinder:
bemühen sich um:
- regelmäßigen Besuch der Gruppenveranstaltungen,
- Pünktlichkeit, das heißt: Zur Zeit des vereinbarten Proben- bzw. Veranstaltungsbeginns ist der Teilnehmer 

singbereit (ohne Eis, Kaugummi, etc.) im Proben bzw. Veranstaltungsraum.
- schöpferische Mitwirkung an der Gruppenarbeit.
- sorgsamen Umgang mit Noten, Inventar und den Räumlichkeiten, bitte auch im Außengelände!

Die Eltern der Kinderchorkinder:
verpflichten sich:
- die Mitwirkung an den angekündigten und erarbeiteten Projekten (Aufführungen in Gottesdiensten und freien 

Veranstaltungen) ihrer Kinder zu ermöglichen.
- zur rechtzeitigen Information bei Verhinderung.
- dazu, ein jeweils begonnenes Projekt zu beenden.
- Die Aufsichtspflicht vor und nach den Proben selbst zu regeln.

Unter www.paulus-singschule.de können Sie Neuigkeiten, wichtige Termine und weiteres erfahren. Bitte nutzen 
Sie diese Website. Es werden regelmäßig aktuelle Informationen auf dieser Seite veröffentlicht.

Finanzen:
Die Teilnahme an den Chorproben verursacht Kosten. Deshalb erbitten wir einen „freiwilligen Pflichtbeitrag“ von 
30,- € pro Kind im halben Jahr. 
Die Bankdaten lauten: Empfänger: KKA-PSS

BIC: GENODED1DKD (das ist die BKD)
IBAN: DE 69 3506 01901562 308020
Verwendungszweck: PSS (RT 19, SB 25) (bitte unbedingt angeben!)

Name
Anschrift

Jede Spende auf unser Konto ist steuerlich absetzbar. Bitte kennzeichnen sie deutlich Ihren Namen und Anschrift, 
damit die Überweisung eindeutig zugeordnet werden kann - dafür gibt es dann selbstverständlich im neuen Jahr 
Spendenquittungen. Kleine Spenden können Sie in das im Probenvorraum stehende dem Sparschwein stecken, 
auch diese Beträge werden zu 100% für die Kinderchorarbeit verwendet.
Alle Teilnehmer sind gegen Unfälle in den Probenräumen, auf dem unmittelbaren Weg zum Proben- oder
Veranstaltungsraum und nach Hause über den Kirchenkreis Magdeburg versichert.  Verluste oder Schäden an 
persönlichen Gegenständen oder Bekleidung können nur über die private Haftpflichtversicherung geregelt werden.
Die Aufsichtspflicht vor und nach den Proben liegt bei den Eltern.

Der Erziehungsberechtigte erkennt diese Ordnung durch Unterschrift auf dem Anmeldezettel verbindlich an.
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