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Liebe Eltern,
In einem Kinderchor werden Kinder musikalisch ausgebildet. Aber mindestens genauso hoch einzuschätzen wie die
musikalischen Fertigkeiten ist die Förderung der gesamten Persönlichkeit und damit einher gehend der Erwerb
unterschiedlicher Kompetenzen wie z.B.
Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit oder Sozialkompetenz.
Mit dem Engagement im Kinderchor wird die Leistungsbereitschaft in anderen Bereichen nicht gelähmt, sondern gefördert.
Die Motivation für die Gründung eines Kinderchores liegt zum einen in der Nachwuchssorge um den eigenen Verein, zum
anderen in der Verantwortung für die Gesellschaft.
Denn Singen mit Kindern, ob im engsten Familienkreis, im Kindergarten oder in der Schule ist längst keine
Selbstverständlichkeit mehr!!!
Der Grundgedanke war und ist: Jedes Kind soll singen als Grundlage für musikalisches Verständnis und als
Grundausbildung zum Erlernen eines Instrumentes.
Erfahrungsgemäß sind die Einsatzbereitschaft, die Vorstellungen und Erwartungen einem Kinderchor gegenüber sowohl
seitens der Kinder wie auch der Eltern sehr weit gefächert.
Ich gehe mit Ihren Kindern im Unterricht einen eher moderneren musikalischen Weg, habe allerdings Verständnis für
altersbedingte Interessen in verschiedenen Stilrichtungen.
Zu jedem einzelnen Kind baue ich eine starke persönliche Beziehung auf, im Hintergrund steht eine geordnete Struktur
und das Finanzkonzept des Vereins JazzCommunity Pfaffenhofen e.V.
Folgende Punkte sind mir in der Zusammenarbeit mit Ihren Kindern ganz besonders wichtig:
Cool Cats lachen gerne aber lachen niemanden aus
Cool Cats petzen nicht
Cool Cats sind ehrlich
Cool Cats sind zuverlässig
Mir ist bewusst, dass Kinder viele Interessen haben und somit oft Schwierigkeiten in der Koordination mit ihren Hobbys
auftreten. Sportliche Tätigkeiten und das Erlernen eines Instrumentes halte ich für sehr wichtig.
Sollten Überschneidungen wegen dieser Aktivitäten oder familiäre Anlässe vorliegen, habe ich Verständnis dafür,
grundsätzlich erwarte ich aber, dass die Kinder nicht nur das annehmen, was am meisten Spaß macht, sondern dass sie
auch bereit sind, an wohltätigen-, kirchlichen- und Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.
Auch bei einer überdurchschnittlichen Begeisterung während der Proben und der Teilnahme an den Auftritten kommt es
vor, dass aus nachvollziehbaren Gründen, wie erhöhte seelische oder körperliche Belastung, eine kurzfristige
„Lustlosigkeit“ auftritt. Ich bin stets bemüht, diese Zeit mit Ihnen gemeinsam zu überbrücken und halte daher den
persönlichen Kontakt zu allen Eltern für sehr wichtig.
Ihre Mithilfe im Verein, ob aktiv oder finanzieller Art ist ebenfalls unverzichtbar. Nur miteinander können wir das bunte
Vereins-Jahr gestalten und sicherstellen, dass aus der Arbeit eine dauerhafte Gemeinschaft mit Ihren Kindern entsteht.
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Liebe Kinder,
habt ihr Lust in einem peppigen Chor mitzusingen? Dann seid ihr bei uns genau richtig!
Wir sind ein neu gegründeter Gesangsverein und bieten ab sofort für coole Kids eine eigene
Singgruppe an.
Ihr müsst nur schon ganz gut lesen können (aber nicht unbedingt Noten...) und solltet zuverlässig die
wöchentliche Chorstunde besuchen wollen!
Ihr bekommt dafür erstklassige Anleitung zum Singen und auf Wunsch auch weiter-führenden
Unterricht in Stimmbildung und Gesang.
Was habe ich mit euch vor?
Nun, ich möchte mit euch bekannte und moderne Melodien mit witzigen, frechen Texten und
Popsongs singen. Außerdem hätte ich große Lust auch eine größere Aufführung (z.B ein Musical) mit
euch zu gestalten. Darüber hinaus werdet Ihr natürlich auch die Gelegenheit haben mit dem
gemischten Chor der JazzCommunity aufzutreten.
Ihr werdet spielerisch verschiedene Rhythmen und Musikstile kennen lernen und feststellen, dass die
Stimme auch ein Instrument ist...
Wann und wo finden die Proben statt?
Wir treffen uns jeden Mittwoch um 16:30 bis 17:15 Uhr im Musikraum der Volksschule Pfaffenhofen,
Kapellenweg 14 (außer an schulfreien Tagen und in den Ferien)
Was kostet der „Spaß“?
Ganz ohne Unkosten funktioniert das Ganze leider nicht, deshalb musst du - um zu den „Cool Cats“
zu gehören - unserem Verein beitreten. Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt momentan 10,-€.
Wo bekommst du noch mehr Info?
Habe ich dein Interesse geweckt? Dann kannst du oder deine Eltern mich persönlich anrufen unter
08441 / 78 58 26 oder 0172 / 89 40 258 ,Petra.Ulrich@JazzCommunity-Pfaffenhofen.de
Du kannst auch auf unsere Vereins- Homepage schauen: www.JazzCommunity-Pfaffenhofen.de
Wer leitet den Chor?
Ich glaube, ich bin hier in Pfaffenhofen nicht ganz unbekannt, da ich seit vielen Jahren bereits an der
Städtischen Musikschule Klavier unterrichte und den Pop-Gospel-Chor „Tutto Cantabile“ leite.
Von 2007 bis 2010 war ich Chorleiterin der Liedertafel Pfaffenhofen.
Außerdem bin ich Organistin an der evangelischen Kreuzkirche Pfaffenhofen.
Kürzlich habe ich mir einen Traum erfüllt und meinen eigenen Gesangsverein, die JazzCommunity,
auf die Beine gestellt.
Zu meinem Glück fehlst nur noch du und deine Freunde, damit die „Cool Cats“ cool loslegen können!!!
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