
          
 

         KMD Katja Gericke-Wohnsiedler 
         Bezirkskantorin in Grünstadt 

Beauftragte der Landeskirche für 
das Singen mit Kindern 
Telefon 06359/82227 
Kirchenmusik.gruenstadt@web.de 
 
 
Grünstadt, 10.10.2016 
 

Liebe Kinderchorleiterinnen und -leiter, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ganz herzlich möchten wir alle Kinderchöre im Bereich unserer Landeskirche  
zum nächsten Landeskinderchortag einladen! 
Er wird am Samstag, den 10. Juni 2017 in Speyer stattfinden und mit einer 
Abschlussveranstaltung in der Gedächtniskirche enden. 
 
Im Mittelpunkt des Kinderchortages wird das große Thema des kommenden 
 Jahres stehen: Martin Luther und 500 Jahre Reformation. 
 
Dazu haben wir im Vorbereitungsteam das neue Kindermusical „Martin Luther“ von 
Gerd-Peter Münden ausgewählt, dass wir mit allen teilnehmenden Kindern 
gemeinsam aufführen möchten. Wir halten es für eine große Aufführungen mit vielen 
Kindern aus verschiedenen Chören für besonders gut geeignet, da es über eingängige 
Melodien, sehr viele (kleine) Solorollen und in sich abgeschlossene Szenen verfügt. 
 
Ein Klavierauszug ist beim Strube-Verlag für 9,-Euro erhältlich (VS 6877/01), Sie 
können ihn aber auch von uns als Leihmaterial bekommen. 
 
Wir möchten das Stück so inszenieren, dass jeder teilnehmende Kinderchor bei 
mindestens einer Szene auf der Bühne steht und agiert. Größere Kinderchöre 
übernehmen eine Szene komplett, bei kleineren Chören oder Singgruppen können 
auch mehrere zusammenwirken.  
Es soll also keine Kinder geben, die nur im Tutti einige Kehrverse singen, da das für 
die Betreffenden wenig motivierend ist. 
 
Um dieses Konzept umzusetzen, möchten wir zwei bis drei regionale Probentage 
anbieten. Jeder Kinderchor sollte an einer dieser Proben teilnehmenden, wo wir dann 
auch die dem Chor zugeteilte Szene(n) erarbeiten. 

 
 
 
 



So wollen wir auf der einen Seite effektiv proben, auf der anderen Seite den 
Zeitaufwand für Kinder, Eltern und Chorleiter möglichst klein halten. 
Als Termine haben wir Samstag, den 13.5., Samstag, den 20.5. und Sonntag, den 
21.5.2017 vorgesehen. 
 
Wir bitten Sie heute um eine unverbindliche Voranmeldung für den 
Landeskinderchortag bis zum 20.10.2016.  
 
Sie können sich gern per mail anmelden: kirchenmusik.gruenstadt@web.de. 
Bitte melden Sie mir den Namen des Kinderchores, Name und Kontaktdaten der 
Leitungsperson sowie die ungefähre Anzahl der Kinder. Bitte teilen Sie uns auch mit, 
wenn einer der Probentermine für Sie überhaupt nicht möglich ist, dann können wir 
das bei der weiteren Planung berücksichtigen. Wenn Sie einen Klavierauszug des 
Musicals ausleihen möchten, geben Sie das bitte mit an. 
 
Schriftliche Anmeldungen bitte an folgende Adresse: 
Katja Gericke-Wohnsiedler 
Neugasse 17 
67269 Grünstadt 
 
Eine verbindliche Anmeldung mit der genauen Zahl der Kinder werden wir im 
Februar/März von Ihnen erbitten. 
Für Rückfragen stehe ich auch telefonisch gern zur Verfügung: 06359/82227. 
 
Wenn Sie nicht teilnehmen können oder es den angeschriebenen Kinderchor nicht 
mehr gibt, wäre ich über eine kurze Rückmeldung sehr dankbar. 
 
Wir freuen uns auf viele Kinderchöre aus der ganzen Pfalz! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Katja Gericke-Wohnsiedler 
Kinderchorbeauftragte 
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