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Sehr geehrte Eltern, 
 

wie Sie sicher der Presse entnommen haben, findet vom 10.-12.05.2019 in der Trier-Arena das 
Liederfest zum Projekt „Klasse! Wir singen“ statt. Hierbei treffen sich Kinder aus ganz Rheinland-
Pfalz und singen gemeinsam Lieder, die sie zuvor einstudiert haben. Da die Grundschule Beuren 
großen Wert auf musikalische Bildung und Förderung legt, haben wir uns dazu entschlossen als 
Schule an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Alle angemeldeten Kinder erhalten für einen 
Teilnahmebeitrag von 8 Euro jeweils ein Liederbuch, eine Lieder-CD, ein T-Shirt und eine Eintrittskarte 
zum Liederfest. Wir werden die Kinder im Unterricht auf diesen Tag vorbereiten und die Lieder 
einüben. Begleitet von einer Band und unterstützt durch professionelle Licht- und Tongestaltung, wird 
das Abschluss-Liederfest für die teilnehmenden Kinder sicherlich zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
Der genaue Aufführungstag wird von den Organisatoren erst nach Anmeldeschluss bekannt gegeben.  
Die Kinder werden von Ihnen nach Trier zu einem vorher vereinbarten Treffpunkt in der Arena 
gebracht. Wir begleiten sie dann während des Auftritts und bringen sie anschließend wieder zum 
Treffpunkt zurück. Die Bildung von Fahrgemeinschaften wird sicherlich sinnvoll sein. Dabei oder bei 
sonstigen Transportproblemen unterstützen wir Sie gerne. 
Der Teilnehmerbeitrag von 8 Euro sollte kein Hindernis sein: bei Bedarf übernehmen die Sponsoren 
der Veranstaltung die Kosten. Sprechen Sie mich in diesem Fall bitte vorher an. Weitergehende 
Informationen finden Sie auch unter: www.klasse-wir-singen.de.   
 

Eine kurze Info noch zur Ernennung unserer Schule zur Naturparkschule am kommenden 
Montag: Die Unterrichtszeit endet – wie geschrieben – für alle um 13.00 Uhr. Die Betreuung beginnt 
sofort im Anschluss und endet wie gewohnt um 16.15 Uhr. 

 

Am 28.10.2018 findet von 16-18.00 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Hermeskeil eine 
Vernissage statt, zu der ich Sie herzlich einladen möchte. In einem einrichtungsübergreifenden 
Projekt, unter anderem mit der Kita und der Grundschule Beuren (2. Schuljahr), erhielten die Kinder 
vor den Herbstferien einen Einblick in die Welt der Kunst. In Kooperation von Familiennetzwerk 
HAFEN, dem Mehrgenerationenhaus Hermeskeil und dem Künstler R.O. Schabbach sind viele tolle 
Werke entstanden, die die jungen Künstler Ihnen gerne präsentieren möchten. 
 
Freundliche Grüße 
 
Dietmar Knippel, Rektor 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

KENNTNISNAHME (Abgabe bis spätestens 26.10.2018)  
 
 
Name des Kindes: __________________________________________ Klasse: ______ 
 
Wir haben den Elternbrief Nr. 5 (2018/19) erhalten.  
 
  Unser Kind nimmt an der Veranstaltung „Klasse! Wir singen“ teil. Die Anmeldung ist verbindlich. Den  
 Teilnehmerbeitrag von 8 Euro werden wir bezahlen. Außerdem sorgen wir dafür, dass unser Kind am  
 entsprechenden Tag nach Trier in die Arena gebracht und wieder abgeholt wird. 
  
 Unser Kind nimmt an der Veranstaltung „Klasse! Wir singen“ nicht teil. 
 
 
_____________________________               ____________________________________ 
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