
 

 

 

                Marbach, 09.10.2017 

Liebe Sänger, liebe Eltern, 

 

vom 10.11.2017 bis zum 12.11.2017 findet wieder unser Probenwochenende in Mettelberg 

statt. Unsere Adresse lautet:   

 

KJR-Freizeitheim Mettelberg, Mettelberg 40, 71540 Murrhardt,  

 

Am Probenwochende wird die Erarbeitung der Kindermesser „Du und Wir“ von Bettina 

M. Bene zusammen mit der Band sorgente viva sowie der musikalischen Literatur für 

Weihnachten im Mittelpunkt stehen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass möglichst alle 

Sänger am gesamten Wochenende teilnehmen (nicht tageweise), um eine gute 

Vorbereitung sowie ein tolles Klangergebnis zu erzielen! Nur wenn die einzelnen Stücke 

erlernt sind, kann ein gemeinsames Auftreten erfolgen (unter Vorbehalt des Chorleiters). 
 

Die Abfahrt erfolgt am Freitag, dem 10.11.2017 um 17.30 Uhr mit Privat-PKWs an der 

kath. Kirche in Marbach. Die Rückkehr ist für Sonntag, 12.11.2017 gegen 15.30 Uhr 

geplant.  
 

Teilnehmerbeiträge: 

Einzelteilnehmer 35 Euro 

Geschwister  je 30 Euro 

Vater-Sohn-Tarif (Gesamtbetrag) 60 Euro 
 

Der volle Teilnehmerbeitrag (unabhängig von der Teilnahmedauer)  kann in bar (mit der 

schriftlichen Anmeldung in einem beschrifteten Umschlag) oder per Überweisung 

(Bankverbindung s. Rückseite) entrichtet werden. Bitte zahlen Sie rechtzeitig im Voraus 

und geben den Abschnitt auch bei einer Nichtteilnahme ab!  

 

Mitzubringen sind: 

Bettwäsche (keine Schlafsäcke),  

unbedingt Hausschuhe , 

warme Kleidung  

Fußball- bzw. Sportschuhe etc.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Marbacher Sängerknaben 

 

 

gez. Eugen Lach 

________________________________________________________________________




 Ja, ich, _____________________, nehme am Probenwochenende teil. 

 

 Biete Fahrmöglichkeit für weitere ___ Personen für die Hinfahrt  

 

 Biete Fahrmöglichkeit für.weitere ___ Personen für die Rückfahrt 

 

 Nein, ich, ___________________, kann leider nicht teilnehmen. 

 

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten: ________________________________ 
 



 

 

 

 

Abschnitt bitte bis spätestens Donnerstag 26.10.2017, also vor den Herbstferien, 

zurückgeben. Vielen Dank! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte vermeiden Sie, dass Ihre Kinder elektronische 

Unterhaltungsmedien (Handy, MP3-Player etc.) und elektronische 

Spielzeuge mitnehmen! Wir wollen die Gemeinschaft pflegen! 
Ebenso sollte auf die Mitgabe von Süßigkeiten o. ä. verzichtet werden. 

Es gibt ausreichend zu essen! 
 

 

Verzichtbar sind: 
 

elektronische Unterhaltungsmedien (Handy, MP3-Player etc.) 

Süßigkeiten 
Knabberzeug 

süße Getränke 
 

Aus Erfahrung wissen wir, dass viele Reste sowie Verpackungen die 

Zimmer verunreinigen und unnötige Arbeiten erforderlich machen. 

Auch werden die gemeinsamen Essenszeiten nicht so wahrgenommen, 
wie wir und vor allem auch unser hervorragendes Küchenteam das 

wünschen.  
 

 

Für verloren gegangene oder beschädigte Wertgegenstände wird 

keinerlei Haftung übernommen! 
 

 

 
 


