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Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 

nach dem das berufspraktische Jahr meines Kirchenmusikpraktikanten Georgios Zaimis am 31. März 

zu Ende gegangen ist und ich erst nach 12 Monaten Pause wieder eine Praktikantin bekommen werde 

– und nach dem unser Kinderchor so erfreulich gewachsen ist – brauche ich nun die Hilfe der Eltern.  

 

Ab der Dienstagsprobe am 2. Mai gibt es folgende Änderungen bzw. Bitten im Kinderchor: 

• Die Eltern sind nicht mehr in der Probe im Saal dabei. Das war in den letzten Jahren 

eigentlich immer so (nicht zuletzt auf Bitten der Eltern damals!), nur in der Corona-Zeit 

durften Eltern ausnahmsweise mit im Saal sitzen. Ab sofort steht der Raum neben unserem 

Probensaal für den Aufenthalt von den Eltern plus kleineren Geschwisterkindern zur 

Verfügung. Auch kann man vom Kaffeeautomaten (im Untergeschoss) Kaffee, Tee oder 

heiße Schokolade holen. Falls dieser Nebenraum manchmal doch nicht zur Verfügung steht, 

bitte im Untergeschoss auf das Probenende warten, dort gibt es Tische und Stühle. Ganz 

wichtig: die kleineren Geschwisterkinder während der Kinderchorprobe nicht im Treppenhaus 

herumtoben lassen! Einerseits ist das gefährlich, andererseits werden die Mitarbeiter in den 

Büros des Hauses dadurch sehr gestört. 

• Bitte pünktlich kommen! In jeder Probe passiert es: Kinder (im Prinzip die Eltern) kommen 

verspätet in den Saal, wenn die Probe schon läuft. Das stört mich persönlich und unsere Probe 

sehr, manchmal muss man sogar Zusatzstühle stellen, mitten in der Probe. Deshalb die Bitte: 

wenn die Probe bereits angefangen hat (die Saaltür geschlossen ist), nicht mehr 

hereinkommen! 

• Ich brauche 2 Eltern, die mir helfen. Es kommt immer wieder vor, dass in einer Probe mal 

ein Kind weint, auf die Toilette muss, die Nase blutet oder zwei streiten oder ein Kind 

plötzlich herumrennt. Ich kann meine Probenarbeit allerdings unmöglich unterbrechen, um 

solche Situationen zu klären. Dafür brauche ich 2 Eltern, die verbindlich mit im Raum 

(außerhalb des Kreises) sitzen und dann eingreifen und mir helfen (bisher hat mir mein 

Kirchenmusikpraktikant geholfen, der ja nicht mehr da ist). Diese Eltern sollten sich weitere 

Eltern suchen, die für sie einspringen, wenn sie mal selbst nicht da sein können. Vielen Dank! 

 

Die Auftritte der beiden Kinderchöre bis Sommer 2023 (bitte schon vormerken!!): 

 

Sonntag, 14. Mai, 11.15 Uhr – Chöre singen im Familiengottesdienst „KimiSö“ in der 

Versöhnungskirche Ramtel – Wir treffen uns dort für eine Probe pünktlich um 10.45 Uhr! 

Pfarrerin Nitschke schreibt Ihnen dazu: „Wir freuen uns hier an der Versöhnungskirche sehr auf den 

Gottesdienst! Es wird für alle eine Tauferinnerung geben – und ein Kind wird auch getauft. Es sind 

leider insgesamt nur wenige Parkplätze vorhanden – daher wäre, wenn möglich, Laufen am besten. 

Ansonsten bitte parken auf dem Kirchenparkplatz in der Allensteiner Straße oder im Wohngebiet.  

Parken auf der Straße parallel zur Kirche geht auch – das letzte Stück dann unbedingt rückwärts 

hochfahren. Oben keine Wendemöglichkeit, bitte nicht zur Schule herunterfahren. Vielen Dank für 

Eure und Ihre Mühe – und sehr herzliche und vorfreudige Grüße aus dem Pfarramt!“ 

 

Sonntag, 9. Juli, 10 Uhr – Chöre singen im Familiengottesdienst „Kinder- und Jugendtage“ der 

Stadt Leonberg im Stadtpark 

 

Dienstag, 18. Juli, 17 Uhr – Sommerkonzert der Kinderchöre im Haus der Begegnung 

 
Mit ganz lieben Grüßen 
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