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Liebe Kinder, liebe Eltern,
am Montag den 06.04.2020 - 15:00 Uhr plant der inpeos e.V. wieder ein gemeinsames Online-Event.
Nachdem wir uns das letzte Mal intensiv mit unseren handwerklichen Fähigkeiten beim Häschen-Bau
beschäftigt haben, wollen wir am Montag das Beisammensein mit Gesang und Tanz versüßen.
Geplant ist ein kleines Online-Couch-Konzert zum Mitmachen und (hoffentlich) Mitsingen. Unser
Kollege Kai mitsamt Familie wird eine Zoom-Konferenz anleiten und einige handverlesene Liedchen
anstimmen, ganz nach der alten Weisheit:
„Wo gesungen wird, da lass dich nieder – denn doofe Viren haben keine Lieder!“
Wie so Vieles zurzeit ist dies natürlich ein Experiment und ob uns die technischen Möglichkeiten via
Zoom tatsächlich zum nächsten CouchChoir (youtube) von Chemnitz werden lassen ist noch offen.
D.h. einige Mikrofonpegel an so manchem Gerät sind ein wenig überempfindlich und wir werden
anfangs erst einmal versuchen ein funktionierendes akustisches Signal herzustellen, das allen das
Mitsingen erlaubt. Notfalls müssten wir mit Stummschaltungen arbeiten, aber das hindert ja
niemanden am Mitsingen und Tanzen.
Selbstverständlich ist jeder, der nur zuhören möchte genauso herzlich eingeladen. Wer selbst ein
Instrument – ja, Kaffeekannen Klapperlöffel und Bauchtrommeln zählen dazu – hat, kann gerne
damit einstimmen.
Damit das Mitsingen gut klappt und Ihr vorher fleißig entweder allein oder mit den Eltern üben
könnt, hier eine kleine Liste an Liedern (gibts alle auf youtube):
Da wir gerade selbst nicht reisen können – singen wir einfach davon

- Anne Kaffeekanne (Fredrik Vahle)
Auch die Kinderfantasie muss reisen

- Kinderland (Gerhard Schöne)
Zum Austoben und Abrocken

- Frosch und Maus (Gerhard Schöne)
Was Eltern und Kinder zurzeit am meisten brauchen

- Schmusen muss sein (Gerhard Schöne)
Als Kreativaufgabe kann jeder der will, zu einem dieser Lieder eine eigene Strophe dichten und
zusammen mit Kai an der Gitarre vortragen.
Bitte sendet uns bis spätestens 06.04. 10:00 Uhr eure Mailadresse und ihr erhaltet ca. 10:45 Uhr den
Einladungslink, auf den ihr dann nur 11:00 klicken braucht. Wir sehen uns dann „im Netz“
Adresse an: info@inpeos.de
Bis dahin, liebe Grüße Euer inpeos-Team
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