
 

Paulus – Auf gefährlicher Mission 

Kindermusical in der ev. Kirchengemeinde Haltern 

 

Anmeldeflyer 

 

 

 

 

 
Alle Infos zur Teilnahme am Kindermusical 

Paulus – Auf gefährlicher Mission: 
 
- Aufführungen: 29. + 30.06.2019 in der Erlöserkirche Haltern 
- Infonachmittag: 22.02.2019 im Paul-Gerhardt-Haus ab 14.15Uhr 
- 1. Probe: 08.03.2019 

14:15 – 15:00Uhr: gemeinsame Chorprobe für alle  
Pause 
15:15 – 16:15Uhr je nach angegebenem Wunsch teilen 
sich die Kinder in verschiedene Gruppen auf; dort 
studieren sie Sologesang oder Theaterszenen ein, 
lernen Tänze zu den 
Lieder oder basteln Requisiten für die Aufführung 
 

- Teilnahmegebühr: 15€ je Kind (enthält Musical-CD und -Tshirt  
   sowie je 2 Eintrittskarten für die beiden Aufführungskarten)  
  10€ je weiterem Geschwisterkind (ohne weiteren Eintrittskarten) 
  Ab Mitte der Probenzeit können beliebig viele weitere Tickets für  
  die Vorstellungen für je 1€ erworben werden 
 
- Hinter den Kulissen sind wir dankbar für jede helfende Hand;  
  Wer uns also während der Proben oder zur Aufführung  
  unterstützen kann, z.b. Kostüme nähen, melde sich gerne  
  frühzeitig bei uns 
 
- Anmeldung ab sofort möglich 
 
- bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung: 

Ev. Jugend Haltern, Diakonin Karolin Wengerek 
Paul – Gerhardt - Haus 
Reinhard-Freericks-Str. 17 
45721 Haltern am See 
Tel.: 02364 4326 - Handy: 0176 51510266 
Mail: jugend@egha.de   www.egha.de 

 
 

----------------------------------------------------------------------Bitte abtrennen ------------------------------------------------------------------ 
 

Anmeldung zu Angeboten der Ev. Jugend Haltern 
 
Hiermit melde ich mein Kind zum Kindermusical Paulus 2019 an: 
 
Name des Kindes: _____________________________________ 

Geburtsdatum/ Alter: ___________________________________ 

Schuljahr: ___________________________________________ 

Konfession:__________________________________________ 

Postadresse: ________________________________________ 

E-Mailadresse:_______________________________________ 

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 

                                         
Ich bin damit einverstanden, dass von mir/meinem Kind im Rahmen des 
Angebotes Fotos und Videoaufnahmen gemacht werden, die für die 
Öffentlichkeitsarbeit der Ev. Jugend genutzt werden dürfen. 
                       □ ja                                                 □ nein 
Ggf. Bemerkung:__________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
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 

 

Neben den gemeinsamen Chorproben von 14:15 bis 

15:00Uhr möchte mein Kind noch an der folgenden 

Gruppe von 15:15 bis 16:00Uhr teilnehmen 

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) 

 

Hinweis: Jedes Kind kann nur an einer weiteren Gruppe 

teilnehmen, da alle zeitgleich stattfinden. Es ist auch 

möglich, dass Kinder nur beim Chorgesang mitmachen 

möchten, dann 

ist auf dieser Seite nichts anzukreuzen. 

Für das T-Shirt benötigt mein Kind die 

Größe:__________ 

(Probeshirts liegen bei den Proben aus und können 
gerne getestet werden) 

 

mailto:jugend@egha.de

