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Liebe Schülerin 

Lieber Schüler 

 

Die letztjährige SERENADE hat uns alle begeistert. Eure vielfältigen musikalischen Beiträge sind uns 

immer noch in bester Erinnerung. Aus diesem Grunde soll auch diesen Frühling wieder eine SERENADE 
stattfinden, und zwar am 
 

Mittwoch, 27. März 2019, um 19.00 Uhr in der Aula der Schule Schliern 

 
Wenn Du ein Musikinstrument spielst und gerne allein, zu zweit oder in einer Gruppe etwas vortragen 
möchtest, freuen wir uns über Deine Anmeldung mittels dem beigelegten Antwortblatt. 
Selbstverständlich kannst Du auch Dein Lieblingslied alleine oder mit Deinen Freunden/Freundinnen auf 
der Bühne vorsingen. Bei der Wahl eines geeigneten Musikstücks ist Dir sicher dein/e Musiklehrer/in 
gerne behilflich. Wie immer verzichten wir bei der Serenade auf elektronische Musikinstrumente 

und Verstärker (Ausnahme: Mikrofone). 
 
Falls Du an der Serenade teilnehmen möchtest, bitten wir Dich, das ausgefüllte Antwortblatt 
unterzeichnet bis am Donnerstag, 31. Januar 2019 Deiner Klassenlehrkraft abzugeben. Spätere 

Anmeldungen können aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden. 
 

       
 

Sehr geehrte Eltern 

 

Es ist bereits wieder soweit – die Serenade 2019 und somit die 24. Durchführung des beliebten 
Kinderkonzertes steht schon bald wieder vor der Tür. Mit der Durchführung der Serenade geben wir 
unseren Kindern die Möglichkeit, ihr Können vor einem grossen Publikum zu zeigen. Wir schaffen aber 
auch eine Begegnungsplattform für Schüler, Eltern und Lehrer und hoffen gleichzeitig, auch einen 
kleinen Beitrag zur Musikförderung in der Gemeinde leisten zu können.   
 
Die Serenade bietet allen etwas:  
 

 Den musizierenden Schülern die Möglichkeit, den Anlass mit ihrem Beitrag zu bereichern. 

 Dem Publikum die Gelegenheit, einem festlichen Konzert beizuwohnen. 

 Allen zusammen die Möglichkeit einer ungezwungenen Begegnung. 
 
Zur Deckung der Unkosten erlauben wir uns jeweils, einen Eintrittspreis von CHF 5.00 pro erwachsene 
Person zu verlangen (ein Getränk sowie Backwaren in der Pause sind im Eintrittspreis inbegriffen). Für 
Lehrer und Geschwister ist der Eintritt frei. Wichtig: Aufgrund der in den vergangenen Jahren jeweils 

verursachten Lärmbelästigung, ist der Eintritt für Kinder unter 16 Jahren nur noch in Begleitung 

einer erwachsenen Person möglich.  
 
In diesem Sinne bitten wir Sie, liebe Eltern, Ihre musizierenden Kinder zum Mitmachen zu ermutigen und 
sich das Konzertdatum vom 27. März 2019 schon jetzt vorzumerken. Selbstverständlich sind auch 
Grosseltern, Göttis, Gotten, etc. zu diesem Anlass herzlich eingeladen.  
 
Weiter werden wir auch dieses Jahr in der Pause des Konzertes eine kleine Cafeteria betreiben. 
Wenn Sie hierzu in Form von Backwaren (süsses wie z.B. Kuchen oder auch salziges wie z.B. 
Sandwiches) Ihren Beitrag leisten wollen, können Sie dies auf dem Anmeldeformular vermerken oder 
sich direkt bei Daniel Oester (079 800 72 95 / Oester.Daniel.1@bluewin.ch) melden, welcher Ihnen auch 
für weitere Fragen rund um die Serenade gerne zur Verfügung steht. Besten Dank! 
 
 Freundliche Grüsse 
  ELTERNRAT SCHULE SCHLIERN 

Besuchen Sie uns unter 

http://elternratschliern.ch/serenade.html 
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