
 

 

 

     Die wichtigsten Infos: 
 

♫ Probentermin:  

wöchentlich 

Freitags von 17:00 – 18:15 

♫ Probenort:  

Leifheit Campus, Nassau 

 

♫ Mitbringen:  

Noten (wer schon welche von 

uns hat), ein kleines Getränk 

♫ Kosten:  

Familienbeitrag : 5,-€ 

monatlich 

♫ Schnupperphase:  

4 Proben 

♫ Bei Fragen wenden Sie sich 

jugendchor@tonartisten.de  

♫ Bitte füllen Sie die 

Rückmeldung aus und geben 
sie nach der ersten 
Schnupperprobe bei der 
Chorleitung ab. 

                                                                                 

Herzlich willkommen beim  
Jugendchor der tonArt kids. 
 

Schön, dass Sie Ihr Kind musikalisch fördern möchten und es 

dabei unterstützen, Mitglied bei den tonArt kids zu werden. 

Mit diesem kleinen Infoblatt möchten wir Ihnen und Ihrem 

Kind den Einstieg etwas erleichtern und Sie über die 

wichtigsten Dinge informieren. 

Beim Jugendchor bieten wir Ihren Kindern (ab 5. Schuljahr) 

die Möglichkeit mit anderen zusammen Gesang zu erleben, die 

eigene Stimme zu erfahren und unter fachkundiger Anleitung 

Stimmbildung zu erhalten. 

 Doch in erster Linie haben wir zusammen Spaß am Gesang! 

Jeder, der bei uns „reinschnuppern“ möchte, kann dies, nach 

vorheriger Absprache, mit einer der Leiterinnen gerne und 

völlig unverbindlich tun. 

Vorgesehen sind von unserer Seite vier sogenannte 

„Schnupperproben“. 

Danach sollte sich herausgestellt haben, ob Ihr Kind Freude 

am gemeinsamen Singen hat und dem Chor als festes Mitglied 

beitreten möchte.  

Dann füllen Sie bitte die verbindliche Anmeldung und 

Beitrittserklärung aus. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich pro 

Familie auf 5,-€ im Monat.  

Vor Auftritten erhalten die Jugendlichen als Chorkleidung ein 

passendes tonArt kids T-Shirt, welches gewaschen wieder 

zurückgegeben wird. 

Wenn Sie Fragen haben wenden Sie sich gerne jederzeit per 

Mail an jugendchor@tonartisten.de , oder telefonisch an: 

Susanne Köhler (0157/54608958),  

Ricarda Belz (0163/8767882) 

Wir freuen uns auf jede neue Stimme (m/w/d) 

die Leiterinnen und der Vorstand tonArt e.V. Nassau 
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JUGENDCHOR 

 

 

 

 
 
 

Stand: 01/2020 

Rückmeldung: 

Name des Kindes:  

  

Geburtsdatum: 

Name eines/r Erziehungs-

berechtigten: 

  

Adresse:   

Telefonnummer: Handynummer: E-Mail Adresse: 

Geschwister bei den 

Singmäusen/ Kinderchor: 

 

 Datum 1. Schnupperprobe: 


