


HerzlicHe einladung zum  
Kindersingfest 2022
 

sonnabend, 25. Juni 2022 | ab 10:00 uhr

in Oldenburg

Kinder ab dem Grundschulalter sind herzlich zum 
gemeinsamen Singen und Spielen eingeladen! –  
egal, ob mit oder ohne Kinderchorerfahrung. 

Es stehen sowohl neue Lieder als auch solche, die vorher 
geübt werden können, auf dem Programm. Für letztere 
wird im Vorfeld ein Notenheft verschickt.

Das Kindersingfest wird in der Berufsschule BBS 3, 
Maastrichter Straße 27 stattfinden, direkt hinter der 
EWE-Arena, wo parallel die Erwachsenen ihr Chorfest 
feiern.

Wir freuen uns auf Euch!
Im Namen des Vorbereitungsteams grüßt Euch herzlich
Eure

Beate Besser
Landeskirchenmusikdirektorin der ELKiO

Drei Feste vereinen sich und werden zu einem großen! 

Beim Kirchenmusikfest Oldenburg, beim Chorfest des 

Evangelischen Chorverbands und beim Kindersingfest 

wird über den Tag verteilt die ganze Stadt mit Stim-

men und Instrumenten zum Klingen gebracht.

Der Höhepunkt wird der gemeinsame Abschlussgottes-

dienst aller Beteiligten in der EWE-Arena sein, in dem 

auch eine eigens für das Fest angefertigte schwung-

volle Komposition für Kinder, Chor, Blechbläser und 

Band von Michael Schütz zur Uraufführung gebracht 

werden wird.

Wir freuen uns, wenn alle Kinder an diesem Festgottes-

dienst teilnehmen und hoffen, dort den strahlenden 

Klang aller Kinderstimmen hören zu können, wenn 

alle Teilnehmenden die Ergebnisse des Tages zu einem 

fulminanten Ganzen zusammenführen werden!

Es wäre jedoch möglich, das Fest früher zu verlassen. 

Wir bitten um einen Vermerk bei der Anmeldung.

Die Kinder sollen selbstorganisiert begleitet werden. 

Seitens der Veranstalter kann kein Aufsichtspersonal 

gestellt werden.

Das Kindersingfest wird unter Berücksichtigung und 

Einhaltung der dann geltenden Pandemievorschriften 

mit Hygienekonzept gefeiert werden.

PrOgramm  

10:00 uhr  
 BBs 3

Ankommen – Begrüßen – Singen

12:15 uhr 
 eWe arena

Mittagspause

Imbissangebote in der EWE Arena  
oder Selbstversorgung

13:30 uhr 
 BBs 3

Musikalische Workshops 

für Kinder – mit Pausen

16:00 uhr 
 eWe arena 

Generalprobe für  

den Gottesdienst

mit allen Beteiligten

16.45 uhr  

Pause

17:30–ca. 19:00 uhr 
 eWe arena

Festgottesdienst


