
 

 

 

Der Kinderchor Herrischried startet nach Corona und 

sucht neue Mitglieder! 

Du bist zwischen 5 und 12 Jahre alt, hast Spaß am Singen und an der 

Musik, dann bist du bei uns genau richtig. Wir sind der Kinderchor und 

freuen uns über jeden/jede Sänger/Sängerin, der/die Lust hat bei uns 

mitzumachen. Natürlich dreht sich alles rund um die Musik:  

Lieder, Singspiele, Begleitung mit Orff-Instrumenten u.v.m. 

       Einladung 
Der Kinderchor möchte sich dir 
vorstellen. Wir wollen dir zei-

gen, dass das Singen im Kinder-
chor allen viel Freude macht. 

Wir starten am Mittwoch, den 

16. Juni 2021 von 17 - 18 Uhr  
auf dem Kinderspielplatz im 

 Freizeitzentrum Herrischried und laden dich herzlich ein. 

Weitere Probentermine: 30.06. – 14.07. – 28.07. um 17:00 Uhr 
auf dem Kinderspielplatz. Nach den Sommerferien proben wir 

wieder in der Gemeindehalle Lochmatt, wenn es Corona zulässt! 

Wir wollen nach der langen Corona-Zeit wieder gemeinsam Sin-

gen und Spielen und freuen uns, wenn wir dich begrüßen kön-
nen. Deine Freunde sind ebenfalls herzlich eingeladen.  

Für Fragen zum Kinderchor und weitere Informationen steht 

euch der 1. Vorsitzende des Gesangvereins "Eintracht" bereit. 

Wir freuen uns, wenn du bei uns vorbeikommst, 
du bist herzlich willkommen! 

Leitungsteam des Kinderchors 
Carola Dannenberger und Annette Bächle 

Auskunft und Anmeldung: 
Gesangverein „Eintracht“ Herrischried e.V.  Abtl. Jugend 

Gerhard Dannenberger  1. Vorsitzender  Telefon: 07764 – 444 
GV-Herrischried@t-online.de  www.Gesangverein-Herrischried.de 

 

 

 

Der Kinderchor Herrischried startet nach Corona und 

sucht neue Mitglieder! 

Du bist zwischen 5 und 12 Jahre alt, hast Spaß am Singen und an der 

Musik, dann bist du bei uns genau richtig. Wir sind der Kinderchor und 

freuen uns über jeden/jede Sänger/Sängerin, der/die Lust hat bei uns 

mitzumachen. Natürlich dreht sich alles rund um die Musik:  

Lieder, Singspiele, Begleitung mit Orff-Instrumenten u.v.m. 

       Einladung 
Der Kinderchor möchte sich dir 

vorstellen. Wir wollen dir zei-
gen, dass das Singen im Kinder-

chor allen viel Freude macht. 

Wir starten  
am Mittwoch, den 22.Sept. 2021 von 17 - 18 Uhr  

auf dem Kinderspielplatz im 
Freizeitzentrum Herrischried und laden dich herzlich ein. 

Wir wollen nach den Sommerferien wieder gemeinsam Singen 
und Spielen und freuen uns, wenn wir dich begrüßen können. 

Deine Freunde sind ebenfalls herzlich eingeladen.  

Für Fragen zum Kinderchor und weitere Informationen steht 
euch der 1. Vorsitzende des Gesangvereins "Eintracht" bereit. 

Wir freuen uns, wenn du bei uns vorbeikommst, 
du bist herzlich willkommen! 

Leitungsteam des Kinderchors 
Carola Dannenberger und Annette Bächle 

Auskunft und Anmeldung: 
Gesangverein „Eintracht“ Herrischried e.V.  Abtl. Jugend 

Gerhard Dannenberger  1. Vorsitzender  Telefon: 07764 – 444 
GV-Herrischried@t-online.de  www.Gesangverein-Herrischried.de 
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