
 
Egal ob du bisher nur unter der 
Dusche deine Liedchen trällerst 

oder schon alle mit deiner 
Stimme begeisterst.  

Hauptsache du hast Spaß und 
Freude am Singen, denn… 

FÜR DEN 

SCHULCHOR 
BRAUCHEN WIR DICH! 

 

 

 

 

 

 

Klassenstufe 5-8 

Immer mittwochs in der 6. Stunde 

Ansprechpartner: Herr Jessen und Frau Becker 

 

WIR FREUEN UNS AUF 
DICH! 
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