Wir laden euch ein,
mit uns im

Welche Vorteile hat das Singen?

Im Kinderchor singen – wie geht
das?

Singen ist gesund! Im Kinderchor
üben wir bewusstes Atmen und gute
Körperhaltung. Die Stimmen werden
auf kindgerechte Weise geschult.

Wir treffen uns regelmäßig einmal pro
Woche zur Probe.

Singen macht intelligent! Im Chor
lernen die Kinder nicht nur musikalische Grundlagen; Forschungen ergaben auch, dass Kinder, die musizieren, insgesamt bessere Leistungen
erbringen.

zu singen!

Singen fördert die Konzentrationsfähigkeit und das Gedächtnis!
Singen fördert das Sozialverhalten!
Im Chor müssen alle aufeinander
hören und für das Ganze Verantwortung übernehmen. Die Kinder lernen, sich einzufügen, aber auch mal
als Solist im Rampenlicht zu stehen.
Zu guter Letzt:
Singen macht Spaß!

Wir
singen
in
Gottesdiensten,
kommen aber auch gerne zu verschiedenen
Veranstaltungen
als
Gäste. Darüber hinaus planen wir
auch in Zukunft größere Projekte, z.B.
in Form eines Singspiels.
Hier könnt ihr eure Freude am Singen
und Musizieren unter qualifizierter
fachlicher Anleitung lernen oder
ausbauen.
Wir vermitteln eine fundierte Gesangstechnik. Darüber hinaus bleibt
der Spaß am Singen stets Mittelpunkt
unserer Proben.

Ich möchte mitsingen – was
muss ich tun?
Ihr könnt euch telefonisch bei
uns, in einer der Pfarrbüros
anmelden oder einfach freitags
zur Tür hereinspazieren. Auch
darfst du natürlich erst einmal
nur reinschnuppern...um dich
dann vielleicht später zu
entscheiden.
WO?

CHANCEN FÜR IHR KIND
Singen stärkt das Immunsystem,
sorgt für eine gute Vernetzung im
Gehirn und fördert die kindliche
Sprachentwicklung, es stärkt das
Gemeinschaftsgefühl, macht selbstbewusster und selbstsicherer und
sorgt für gute Laune!
Singen als Sprache des Herzens
entfalten sich wie das Sprechen von
frühester Kindheit an durch das
ständige Tun.

Sebastianushaus
Hülchrath
WANN?
Freitags 17 – 17:45 Uhr

Noch Fragen? Dann ruf doch
einfach an:
Andrea Prats  02181495989
Karima Rösgen

„Das Singen ist die eigentliche
Muttersprache aller Menschen: denn
sie ist die natürlichste Weise, in der
wir ungeteilt da sind und uns ganz
mitteilen können – mit all unseren
Erfahrungen,
Empfindungen
und
Hoffnungen.“
Yehudi Menuhin

