Hiermit melde(n) ich /wir unser Kind

Unter der Leitung von:

(Vor-, Nachname, Geburtsdatum)

zum Weihnachtsmusical „Lukas“ an

Und hier noch meine/unsere Adresse und
E-Mail-Adresse, an die die
Teilnehmerbestätigung mit weiteren wichtigen
Informationen zum Kinderweihnachtsmusical
geschickt werden kann:

Mareike Götz, Emma Schuffenhauer,
Julietta Gaus, Jonas Götz
Ihr erhaltet eine Teilnehmerbestätigung!
Für besondere Hinweise (Allergien/Tabletten, …)
ist hier Raum:

Mein/Unser Kind kann bei „Töne & Texte im
Advent“ am Sa. 03.12.22 teilnehmen
Mein/Unser Kind ist am Sa., 24.12.22 bei der
Aufführung dabei

(Ort, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)

Anmeldungen und Einverständnis können
eingescannt per E-Mail an baand@ekisch.de
geschickt oder im ev. Pfarramt, Hauptstr. 14, in
Schiltach abgegeben werden.

Bei Fragen dürfen Sie uns gerne
kontaktieren:

baand@ekisch.de

LUKAS

Bei Bedarf bin ich/sind wir während den Proben
unter folgender Telefonnummer zu erreichen:

Musical

Oder hatte doch Matthäus Recht?

Mareike Götz

Emma Schuffenhauer

Das etwas andere

Tel. 0160 95804709

Tel. 07836/955840

Krippenspiel-Musical

Ein Angebot der ev.
Kirchengemeinde
Schiltach-Schenkenzell

Für Kinder
zum Mitmachen!

Jesus, Maria, Josef oder auch die Engel sind nur
einige Figuren, die in einem Krippenspiel auf
keinen Fall fehlen dürfen. Doch natürlich gibt es
bei der Weihnachtsgeschichte auch die Menschen
im Hintergrund, die alle Geschehnisse für die
Nachwelt aufschreiben, sodass wir 2000 Jahre
später immer noch die Geschichte von Jesu Geburt
z.B. im Lukasevangelium lesen können. Doch wer
ist dieser Lukas? Und was hat er genau mit der
Weihnachtsgeschichte zu tun? Warum möchte
Lukas keine Weisen aus dem Morgenland in seiner
Geschichte haben, sondern die Hirten?

Du wolltest schon immer Mal bei einem Musical
im Chor mitsingen? Oder eine Theaterrolle
spielen?
Wenn du in der 1.-7. Klasse bist, dann bist du bei
uns genau richtig!
Gemeinsam werden wir in 6 Proben das
Weihnachtsmusical „Lukas“ einstudieren und am
Heiligabend im Familiengottesdienst aufführen.
Dafür werden wir einen Projektchor auf die
Beine stellen. Die Proben dafür finden immer
samstags von 10.00 – 12.00 Uhr statt. Theater
und Chor proben immer parallel, jedoch musst
du dich nicht für eins entscheiden, sondern darfst
gerne beides machen.
Wir erheben einen Unkostenbeitrag von 5€ für
das Liederheft sowie die Übungs-CD. Bitte bringt
diesen zur ersten Probe mit.
Also sei dabei und melde dich an!
Wir freuen uns auf dich!

Mareike,Emma,Julietta,Jonas

(Proben-)Termine
19.11.22
26.11.22
03.12.22
03.12.22, 18.00 Uhr Töne & Texte
10.12.22
17.12.22
Freitag, 23.12.22, 10.00 Uhr
(Generalprobe, in der ev. Kirche)
o 24.12.22, 15.00 Uhr Aufführung
im Familiengottesdienst
o
o
o
o
o
o
o

Unsere Proben finden immer
samstags von 10.00 - 12.00 Uhr
im Treffpunkt (Bachstr. 36) in Schiltach statt.
Um wie viel Uhr wir uns für die Aufführungen
treffen wird noch bekannt gegeben.

Töne & Texte im Advent
Zusammen werden wir am
Sa. 03.12.2022 um 18.00 Uhr in der
ev. Kirche in Schiltach beim
Konzert "Töne & Texte im Advent" schon
ein paar unserer Lieder präsentieren.
Dieses Konzert wird von vielen
verschiedenen Gruppen unserer Gemeinde
musikalisch mitgestalten.
(Die Teilnahme am Weihnachtsmusical verpflichtet
nicht zur Teilnahme am Konzert)

Einwilligung zur
Veröffentlichung von Fotos
Ich bin damit einverstanden, dass die Fotos, die im
Rahmen des Kinderweihnachtsmusicals gemacht werden
und auf denen mein Kind zu sehen ist, ohne
Namensnennung, für untenstehende Veröffentlichungen,
verwendet werden dürfen.
…auf der Homepage der evangelischen Kirchengemeinde
Schiltach-Schenkenzell
…im Gemeindebrief (auch online abrufbar über www.evkirche-schiltach.de)
…in den örtlichen Printmedien, bspw. amtliches
Nachrichtenblatt
...Öffentlichkeitsarbeit der evangelischen
Kirchengemeinde (z.B. Flyer)
Die Veröffentlichung darf ohne weiteres Nachfragen
erfolgen. Ich bin damit einverstanden, dass die
notwendigen Daten maschinell gespeichert und
verarbeitet werden. Die erfassten Daten werden
ausschließlich für kirchengemeindliche Zwecke verwendet.
Mir ist bekannt, dass digitale Bilder aus dem Internet
kopiert, woanders verwendet oder auch verändert
werden können, ohne dass die Kirchengemeinde darauf
Einfluss hat.
Ich behalte mir das Recht vor, der zukünftigen
Veröffentlichung meiner Bilder im Internet jederzeit zu
widersprechen. Die Kirchengemeinde wird im Falle eines
Widerspruchs das Bild zeitnah aus dem von ihr
verantworteten Bereich im Internet (in der Regel die
Internetseite der Kirchengemeinde) entfernen. Mit
möglichen Filmaufnahmen der Proben/Aufführung die
ausschließlich als Erinnerung für Teilnehmende angefertigt
werden, bin ich einverstanden.

(Ort, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)

