
 

 

 

     Die wichtigsten Infos: 
 

♫ Probentermin:  

14-tägig, donnerstags 

(siehe Probenplan): 

16.30 bis 17:45 

♫ Probenort:  

Leifheit Campus, Nassau 

 

♫ Mitbringen:  

Ordner mit Prospekthüllen 

für Liedblätter, Getränk 

♫ Kosten:  

Familienbeitrag : 5,-€     

monatlich 

♫ Schnupperphase:  

4 Proben 

♫ Bei Fragen wenden Sie sich 

gerne an  

Sabine Lucas 

kinderchor@tonartisten.de  

0173 6501666 

 

♫ Bitte füllen Sie die Rückmel-

dung aus und geben sie 
nach der ersten Schnupper-
probe bei der Chorleitung ab. 

                                                                                 

Herzlich willkommen beim Kinderchor 
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 Kinderchor bieten wir Kindern im Grundschulalter 

mit viel Bewegung und Spaß in der tonArt Familie eine  

musikalische Aktivität mit dem Schwerpunkt Singen. 

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

nach vorheriger Absprache, mit der Leiterin des Kinder-

chores Sabine Lucas, 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.  

In dem Fall füllen Sie bitte die verbindliche Anmeldung 

und Beitrittserklärung aus. Der Mitgliedsbeitrag beläuft 

sich pro Familie auf 5,-€ im Monat.  

Vor Auftritten erhalten die Kinder als Chorkleidung ein 

passendes tonArt kids T-Shirt, welches gewaschen wieder 

zurück gegeben wird. 

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne jederzeit 

per Mail an kinderchor@tonartisten.de.  

 

Wir freuen uns auf jedes neue Chorkind! 

 

Sabine Lucas und der Vorstand tonArt e.V. Nassau 
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KINDERCHOR 

 

 

Rückmeldung: 

 

 

 

 
Stand: 03/2023 

 

*) Bei der WhatsApp-Broadcast-Liste kann der Ersteller einer solchen Liste Nachrichten an mehrere Per-
sonen gleichzeitig senden. Empfangen werden diese Nachrichten aber wie im normalen privaten Chat. 
Der Unterschied zu einer WhatsApp-Gruppe liegt zum einen darin, dass die Empfänger nicht sehen kön-
nen, an wen die Nachricht zusätzlich verschickt wurde (Telefonnummern werden also nicht öffentlich). 
Zum anderen werden auch die Antworten auf Broadcast-Nachrichten nur in den privaten Chat gesen-
det. (Im Gegensatz zu einem Gruppenchat, wo es bei der Antwort jedes Teilnehmers bei allen Mitglie-
dern „bing“ macht.) 

WICHTIG: Damit ich Sie in die WhatsApp-Broadcast-Liste aufnehmen kann, müssen Sie meine Mobil-
funknummer in Ihrem Adressbuch gespeichert haben. Andernfalls erhalten Sie keine Nachrichten. 

Name des Kindes:   Geburtsdatum: 

Name eines/r Erziehungsberechtigten:  

Adresse:   

Telefonnummer: Handynummer: E-Mail Adresse: 

 Ich bin mit der Aufnahme in eine WhatsApp-   

Broadcast-Liste*) einverstanden. 

Handynummer: 

Geschwister bei den tonArt kids:  Datum 1. Schnupperprobe: 


