
E-Mail vom 15.2.23

Liebe Eltern,

einmal ganz aus der Reihe einige Infos den Freitag betreffend für Sie:

Das Trommelprojekt ist eine wahre Freude. Selten habe ich so viel Freude und Einigkeit gesehen. 
Sollten Sie am Freitag zum Zuschauen kommen können, wäre das großartig und auf jeden Fall 
sehenswert und mitreißend!

·Wir haben für Sie die Umkleidekabinen reserviert. Dort könnten Sie Jacken und Schuhe deponieren. 
Sie können Ihre Sachen auch mit in die Halle nehmen, nur die Straßenschuhe dürfen Sie nicht an 
den Füßen haben! Wir übernehmen keine Haftung für Ihre Sachen.

·Es gibt in der Halle nur geringe Sitzmöglichkeiten, da wir keine Stühle stellen dürfen. Sie sind 
aufgefordert ebenfalls, wie die Kinder, auf dem Fußboden zu sitzen oder am Rand zu stehen. 
Selbstverständlich können auch die Plätze oben auf der Tribüne genutzt werden.

·Wie auch bei den Einschulungsfeiern verzichten wir auf ein generelles Foto-Verbot. Achten Sie bitte 
darauf , dass Sie keine fremden Kinder fotografieren und die Bilder nicht veröffentlichen. Alle 
Kinder sind kostümiert, somit nicht eindeutig identifizierbar und treten als Gesamtheit auf. Sollten 
Sie nicht möchten, dass Ihr Kind auf einem Foto zu sehen ist, bitten Sie es, in eine hintere Reihe zu 
treten.

·Am Ende der Show können CD (10€), Trommelkette (10€), CD + Trommelkette (15€) sowie 
Trommeln in unterschiedlichen Größen käuflich werden (25€, 40€, 80€).

·Bedenken Sie bitte, dass die Parkplätze begrenzt sind und kommen Sie - wenn möglich - zu Fuß oder 
vielleicht auch mit dem Rad.

·Alle Kinder gehen nach der Veranstaltung gemeinsam wieder zur Schule, um Ihre Sachen zu holen. 
Von dort gehen sie dann nach Hause oder zurück in die Betreuung!

Falls Sie weitere Fragen haben, schicken Sie gerne eine Mail. Wir freuen uns alle sehr auf Sie!

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Isidro
Schulleiterin
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