
Was ist für eine Teilnahme an „Klasse! Wir singen“ zu tun? 
 

o Stellen Sie das Projekt im Kollegium vor und werben Sie dafür, dass Sie möglichst gemeinsam 
als Schule teilnehmen und das Erlebnis teilen. 

-> zur Unterstützung: www.klasse-wir-singen.de unter Menü -> Downloads -> 
Powerpointpräsentation zur Vorstellung für Kollegien 
-> das Projektbüro versorgt Sie sehr gern mit Flyern/Informationsmaterial. Bitte 
kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@klasse-wir-singen.de 

o Informieren Sie die Eltern darüber, dass Sie mit den Kindern an „Klasse! Wir singen“ 
teilnehmen möchten und stellen Sie Ihnen das Projekt vor. 
Hilfestellung: www.klasse-wir-singen.de unter Menü -> Downloads: 

-> Powerpointpräsentation zur Vorstellung auf dem Elternabend 
-> Projektbeschreibung (ausführlich und in Kurzform) 
-> Elternbrief mit ersten Informationen und Rücklaufzettel 

o Durchführung der Anmeldung für das Projekt auf www.klasse-wir-singen.de unter 
Anmeldung 

-> Checkliste zur Voraberfassung: Welche Informationen werden für die Anmeldung 
benötigt? 
-> Vorerfassungsbogen_Teilnehmer (.xlsx) 

o Einsammeln der Teilnehmerbeträge (10 €/ 5 € pro Kind). 

 
Nach der Anmeldung… 
 

o Sie erhalten eine E-Mail mit der Bestätigung Ihrer Anmeldung. 
o Sie haben bis zum Ende des offiziellen Anmeldezeitraumes die Gelegenheit, sich in Ihr 

bestehendes Kundenkonto auf www.klasse-wir-singen.de unter Anmeldung einzuloggen, um 
Änderungen/Ergänzungen vorzunehmen. 

o Danach sind Änderungen, Nachmeldungen und Neuanmeldungen möglich, jedoch 
ausschließlich per Mail an info@klasse-wir-singen.de.  

o Etwa zwei Wochen nach dem Ende des Anmeldezeitraumes erhalten Sie eine automatisiert 
versendete Zahlungsaufforderung mit allen Daten für die Überweisung der 
Teilnahmebeträge. 

o Etwa vier Wochen nach dem Ende des Anmeldezeitraumes sind die Einbuchungen der 
Liederfeste durch unseren Ticketanbieter abgeschlossen und das „Klasse! Wir singen“-
Projektbüro informiert Sie über Ihren Liederfesttermin. 

 

… bis zum Liederfest. 
 

o Sie erhalten die bestellten Materialien (Liederbücher, Lieder-CD’s und T-Shirt’s) pro Klasse bis 
spätestens 8 Wochen vor dem Liederfest. 

o Die Tickets zu Ihrem Liederfest werden per print@home ca. 14 Tage vor dem 
Liederfesttermin an Sie gemailt. Nähere Informationen dazu erhalten Sie zu gegebener Zeit. 

o Singen Sie mit den Kindern, studieren Sie den Liederkanon und besonders Wichtig: Haben Sie 
Spaß am gemeinsamen Singen mit Ihren Schülerinnen und Schülern. 
 

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich 
jederzeit sehr gern an das Projektbüro:  
E-Mail: info@klasse-wir-singen.de  
Telefon:  0531/390 690-10 
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