
 
 
 

    er Schule – Aus der Schule – Aus der Schule – Aus der Schule – Aus der Schule – Aus der Schule – Aus de 
 
 

Elternbrief Nr. 8 – 2018/2019 
 

 

Vechta, den 17.12.2018 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
heute möchte ich Ihnen die nötigen Infos zu unserer „geheimen und coolen“ Aktion geben und um 
Anmeldung Ihres Kindes bitten: 
 

Am Donnerstag, 20.12.2018, findet um 16 Uhr mit allen Kindern der Christophorusschule ein 
Weihnachtsmarkt-Gesangs-Flashmob statt.  
(Was ein Flashmob ist, lesen Sie bitte auf Seite 2!) 

 
Was müssen Sie beachten? 

1. Auf keinen Fall mit Personen außerhalb der Schule sprechen! 
Wenn diese Aktion vorher weit bekannt wird und uns jemand zuvorkommt, macht sie keinen 
Sinn mehr! 

2. Sie melden mit diesem Brief Ihr Kind und bestenfalls sich selbst oder eine andere erwachsene 
Person als Begleitung an.  - Wir Lehrer können an diesem Tag NICHT die Aufsicht über alle 
Schülerinnen und Schüler führen! 

 
Ablauf: 

 15.50 Uhr Treffpunkt Weihnachtsmarkt Vechta 

 Alle Klassen haben einen bestimmten Platz, wo sie sich treffen.  
(siehe Skizze) 
 

 Um 16.00 Uhr gehen 2-4 Kinder (je nach Anmeldung) auf die Bühne und singen die erste Strophe 
des ausgewählten Liedes! 

 Zum Refrain kommen alle Kinder aus Klasse 3 zur Bühne.  
Die Klasse 3 singt dann die 2. Strophe. 

 Zum Refrain kommen dann die Kinder aus Klasse 4 zur Bühne.  
Klasse 3 und 4 singen gemeinsam die 3. Strophe. 

 Zum Refrain kommen alle Kinder aus Klasse 1 und 2 zur Bühne. Jetzt singt die ganze Schule! 

 Alle Kinder singen dann gemeinsam noch einmal die 1. Strophe mit Refrain! 
 
Wir freuen uns auf dies tolle Aktion und hoffen auf eine rege Beteiligung! Bitte ermöglichen Sie Ihren 
Kindern dabei zu sein! Das wird ein einmaliges Erlebnis unserer Musikalischen Grundschule sein! 
 
„MOIN VECHTA“ und die Presse sind informiert! Selbstverständlich ist auch unser zuständiger 
Dezernent Herr Hagemann informiert! 
Da es sich um einen öffentlichen Platz handelt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Fotos und 
Videos angefertigt werden!  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was ist ein Flashmob? 
Hierzu ein kurzer Text aus „Wikipedia“: 
Ein „Flashmob (…) bezeichnet einen kurzen, scheinbar spontanen Menschenauflauf auf öffentlichen 
oder halböffentlichen Plätzen, bei dem sich die Teilnehmer persönlich nicht kennen und 
ungewöhnliche Dinge tun. Flashmobs gelten als spezielle Ausprägungsformen der virtuellen 
Gesellschaft (virtual community, Online-Community), die neue Medien wie Mobiltelefone und 
Internet benutzt, um kollektive direkte Aktionen zu organisieren.“  
Zunächst wird ein Aufruf von einem Urheber verfasst und (…)verbreitet. Dabei wird immer ein 
öffentlicher Ort als Treffpunkt und ein genauer Zeitpunkt angegeben. Zumeist werden auch 
Informationen über die Aktion selbst und evtl. mitzubringende Gegenstände oder zu tragende 
Kleidung mitgegeben. Sollte die genaue Aktion nicht bekannt sein, treffen sich die Teilnehmer 
zunächst an dem vereinbarten Ort für die notwendigen Absprachen.  
Dann startet der Flashmob dadurch, dass ein einzelner oder nur wenige Teilnehmer zum vereinbarten 
Zeitpunkt mit der vereinbarten Aktion beginnen und binnen weniger Sekunden möglichst viele 
weitere Teilnehmer einsteigen. Diese namensgebende, blitzartige und für die Umstehenden und 
Passanten völlig überraschende Mob-Bildung und das identische Handeln der Personen im Mob (…). 
 (https://de.wikipedia.org/wiki/Flashmob) 
 
Ich freue mich, Sie alle bei dieser tollen Aktion zu begrüßen und verbleibe mit dem großen Wunsch, 
dass alle Kinder der Christophorusschule teilnehmen können. 
  

Mit weihnachtlichen, musikalischen und erwartungsvollen Grüßen, 
 
Anja Heckmann, Rektorin 

https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenauflauf
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Cybergesellschaft&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Cybergesellschaft&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Direkte_Aktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Urheber
https://de.wikipedia.org/wiki/Mob


 
 
 

 
Anmeldung zum Advents-Flashmob der Musikalischen Christophorusschule am 20.12.2018: 
 
Name des Kindes: ________________________________  Klasse: ________________ 
 

  Unser Kind darf alleine am Flashmob teilnehmen, d.h. es darf alleine in die Stadt 
kommen und auch wieder alleine nach Hause fahren. 

 
  Unser Kind darf alleine (zusammen mit einer Freundin/ einem Freund) am Flashmob 

teilnehmen, d.h. es darf alleine (zusammen mit einer Freundin/ einem Freund) in die 
Stadt kommen und auch wieder alleine (zusammen mit einer Freundin/ einem Freund) 
nach Hause fahren. 

 
  Unser Kind kommt in Begleitung eines Erwachsenen und nimmt am Flashmob teil. 
 
  Unser Kind darf nicht teilnehmen. 
 
 

___________________________________________    _______________________ 
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten                       Datum 
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