
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proben und Aufnahmen  
* finden in Kleingruppen in Präsens im 
Blickpunkt in den Osterferien statt (sofern 
die aktuelle Lage es erlaubt) 
* gefilmt wird in kleinen Gruppen, teilweise 
einzeln vor einem Greenscreen (digital 
werden die Kinder dann nebeneinander 
platziert) 
* die Kinder können im Chor singen, 
Solosingen, Theater spielen, Tanzen und 
basteln 
* aufgrund der digitalen Möglichkeiten 
können sie sich auch in allen Bereichen 
ausprobieren 
 

Vorbereitungen: 
* Ab 1. März 2021 finden 
unterschiedliche (digitale) 
Angebote zur Vorbereitung statt 
(Zoom-Meetings, Basteltüten, 
Tanzfilme…) 
* Jeden Montag und Freitag gibt es 
von 15-15:30Uhr ein Zoom 
Meeting, vor allem zur Chorprobe 
(nicht immer ist jedes Kind dabei) 
 

Kosten: 
*Teilnahmegebühr: 15€ je 
Kind (enthält Musical-CD und 
–T-Shirt sowie 
die fertige DVD des Films) 
* weitere DVDs können dazu 
gekauft werden 
* Der Film wird 
voraussichtlich vor den 
Sommerferien fertig gestellt 
* Sobald möglich zeigen wir 
den Film einem großen 
Publikum im 
Gemeindezentrum oder Kino 
 
 

Anmeldung: 
Anmeldeschluss: 21.2.2021 
* Anmeldungen können 
eingescannt und an 
wengerek@egha.de geschickt 
werden oder ausgedruckt in die 
Briefkästen am Blickpunkt oder 
Paul-Gerhardt-Haus geworfen 
werden (Der Teilnahmebeitrag 
wird später eingesammelt) 
 

Weitere Infos: -  
Ein kurzer Infofilm über das Projekt ist spätestens ab 
15.2. auf unserem YouTube Kanal evangelisch in 
Haltern zu finden 
bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung: 
Diakonin Karolin Wengerek, Tel.: 02364 5095413 
Handy: 0176 51510266; Mail: wengerek@egha.de 
 

Team: 
* Hinter den Kulissen sind wir dankbar für 
jede helfende Hand 
* wer also Lust hat, das Team zu 
unterstützen, melde sich gerne bei uns 
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Anmeldung zum Kindermusical Sythen 2021 
 
 

Name des Kindes: ____________________________________ 

Geburtsdatum/ Alter: __________________________________ 

Schuljahr: ___________________________________________ 

Konfession:__________________________________________ 

Postadresse: ________________________________________ 

E-Mail-Adresse:_______________________________________ 

Tel.: ________________________________________________ 

Sonstige Besonderheiten, auf die bei meinem Kind geachtet 

werden müssen: ______________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Die Teilnahmegebühr kann ich nicht aufbringen: 

0 bin aber bereit __________€ zu bezahlen 

0 und danke der Gemeinde, dass sie dafür aufkommt 

                                         
Mir ist bewusst, dass mein Kind bei diesem Angebot für einen Film 
aufgenommen und fotografiert wird. Diese Aufnahmen werden einem 
öffentlichen Publikum präsentiert. Nach der Anmeldung erhalte ich 
dazu ein detailliertes Formular, in dem ich gewisse Einschränkungen 
nennen kann.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass mir per Email Informationen über 
die weitere Arbeit der Ev. Jugend zugesendet werden. 
                       □ ja                                                  □ nein 
 
___________________       _____________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift (eines Erziehungsberechtigten) 

 

 

Angabe der Wunschgruppen 

 

In dem Film gibt es für alle Kinder die Möglichkeit im Chor zu 

singen, Solos zu singen, Theater zu spielen, zu tanzen und zu 

basteln. Dieses Mal könnt ihr auch mehrere Dinge tun. Bitte 

kreuzt an, worauf ihr Lust habt. Bitte umkreist die Sache, die 

euch am wichtigsten ist, denn je nachdem wie viele Kinder 

teilnehmen, ist nicht alles möglich. 

0      Sologesang 

0      Theaterspiel 

0      Tanz 

0      Requisiten basteln 

(Die Angabe ist nicht bindend, sondern nur eine Orientierung 

für unsere Planung. Bei Bedarf können die Kinder noch 

wechseln) 

  

Jedes Kind erhält für die Aufnahmen ein Kindermusical-TShirt. 

Bitte gebt dafür eure Größe an:_________________ 

 


