Einladung zum Winterzauber 2021
17.12.2021 / Startseite unserer Homepage: http://www.mbs-mtk.de/
Liebe Schüler*innen und Eltern,
das Jahr neigt sich allmählich dem Ende zu und aus den Klassenzimmern und
Musikräumen tönen bereits erste winter- und weihnachtliche Klänge.
Schüler*innen der MBS üben für den alljährlichen „Winterzauber“ beschwingte
Musikstücke, märchenhafte Vertonungen, besinnliche Gedichte, weihnachtliche
Geschichten u.v.m. ein. In diesem Jahr wird unser traditioneller Winterzauber
Corona-bedingt leider wieder keine Präsenzveranstaltung sein. Um unseren
Schüler*innen trotzdem eine Bühne zu bieten, wird dieser in einer digitalen
Form präsentiert werden. Am Freitag, dem 17.12.2021 erscheint auf der
Startseite unserer Schulhomepage ein Link. Dieser Link leitet euch/ Sie zu einer
digitalen Pinnwand bzw. in unserem Fall einer digitalen Bühne namens taskcards. Darauf findet ihr/ finden
Sie die gesamten Beiträge unserer Schüler*innen in verschiedenen Formaten (Audioaufnahmen,
Videoaufnahmen, PowerPoint-Präsentation, PDFs usw.). Unsere digitale Bühne wird bis voraussichtlich
Anfang Februar 2022 freigeschaltet sein. Solobeiträge (der Vortrag eines Musikstücks auf einem
Instrument, eine Lesung, ein Tanz etc.) können gerne als Video- oder Audioaufnahme bis Freitag, den
10.12.2021 an Frau Hoffmann (hoffmann@mbs-mtk.de) oder an Frau Hartlich (hartlich@mbs-mtk.de)
gesendet werden. Durch das Einsenden des Beitrags und die ausgefüllte Einverständniserklärung (s. unten)
erklärt ihr/ erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Beitrag veröffentlicht werden darf. Fragen
können gerne an Frau Hoffmann oder Frau Hartlich adressiert werden.
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Beteilung und viele digitale Zuschauer*innen!
Mit freundlichen Grüßen

Schulgemeinschaft der Mendelssohn-Bartholdy-Schule

Ihr Kind möchte mit einem Solobeitrag am Winterzauber 2021 teilnehmen?
 Bitte hier abtrennen und Ihrem Kind zur Abgabe an Frau Hoffmann oder Frau Hartlich mitgeben oder
digital zusenden.
Einverständniserklärung – Solobeitrag Winterzauber 2021
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass der eingesendete Beitrag meines Kindes:
__________________________ aus der Klasse:__________________________ auf taskcards des
Winterzaubers 2021 auf der Homepage der Mendelssohn-Bartholdy-Schule bis Anfang Februar 2022
veröffentlicht werden darf. Videoaufnahmen/ Audioaufnahmen werden auf YouTube (als „nicht gelistet“)
geladen und in taskcards eingebettet.
Für Nachfragen bitte Kontaktdaten eines*einer Erziehungsberechtigten angeben:
Name ____________________________________
E-Mailadresse: ____________________________
Telefonnummer: ___________________________

___________________________________________________
Datum und Unterschrift eines*einer Erziehungsberechtigten

