
Liebe Kinder, 

das Memminger Kinderfest muss dieses Jahr leider ausfallen. Aber deshalb braucht ja nicht gleich das Singen der 

Kinderfestlieder ausfallen. 

Deshalb hatten die Jugendkapelle, die Stadtkapelle sowie die Sing- und Musikschule die Idee,  

dass wir dieses Jahr ein Online-Kinderfest machen.  

Da wir uns zurzeit nicht treffen dürfen, kann jetzt jeder das Lied „Gesundheits-Rock“ zuhause üben und zuhause einfach 

aufnehmen. Die Stadtkapelle wird daraus ein tolles Video machen und rechtzeitig zum Kinderfesttermin kann das dann 

jeder im Internet ansehen und anhören. Ihr könnt es sogar mit dem Mobiltelefon oder mit dem Computer an alle eure 

Freunde oder Verwandte senden.  

Wie geht das? 

Eigentlich ist es ganz einfach. Ihr müsst nur das Lied etwas üben und dann könnt ihr eine Tonaufnahme machen. Es darf 

auch gerne eine Videoaufnahme mit Ton sein. 

Ganz wichtig ist, dass ihr alle gleich schnell singt, damit wir daraus anschließend ein Video mit einem riesigen Kinderchor 

machen können. Deshalb gibt es eine Playback-Datei, wo ihr das Lied hören und mitsingen könnt. Das Playback-Lied darf 

man aber auf der Video- oder Tonaufnahme nicht hören. Deshalb müsst ihr einen Kopfhörer verwenden. Ihr braucht 

also zwei Geräte – entweder ein Handy und einen Computer oder zwei Handys, damit ihr an einem der Geräte den 

Kopfhörer anschließen und das Playback-Lied laufen lassen und auf dem anderen Gerät die Video- oder Tonaufnahme 

machen könnt. 

Was solltet ihr beachten? 

• Die Ton- und Videoaufnahme muss so gemacht werden, dass das Playback-Lied nicht zu hören ist. 

• Ihr müsst alle drei Strophen aufnehmen. 

• Handyvideos sind vollkommen ausreichend (Videoformat ist egal – wir können alles verarbeiten). 

• Es darf dazu getanzt werden 

• Lustige Ideen sind sehr willkommen. 

Was müsst ihr wissen? 

Wenn alle Kinder mitmachen, dann sind wir über 2000. Deshalb kann natürlich nicht jede Videoaufnahme verwendet 

werden. Wir nehmen nur die ins Kinderfest-Video rein, die am lustigsten sind und wo die Aufnahmequalität gut ist. Also 

nicht traurig sein, wenn euer Video nicht dabei ist. Bei den Tonaufnahmen sind aber alle dabei – außer es singt jemand 

schneller oder langsamer als das Playback-Lied. 

Bitte bis zum 21. Juni per Email an dirigent@stadtkapelle-memmingen.de senden! 

Liebe Eltern, 

wir hoffen, Sie unterstützen die Idee der Jugendkapelle, Stadtkapelle sowie der Sing- und Musikschule. Vielleicht haben 

Sie Spaß daran, mit Ihren Kindern ein Kinderfestlied einzustudieren. Vielen Dank, dass Sie diese Idee unterstützen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie mit der Einsendung einer Video- oder Tonaufnahme den Regelungen der DSGVO zustimmen. 

Sie stimmen weiterhin zu, dass die eingesendete Video- oder Tonaufnahme zur Erstellung eines Online-Kinderfest-

Videos verwendet werden darf, welches anschließend in den Online-Medien präsentiert wird und weltweit von jeder-

mann heruntergeladen und weiterverteilt werden kann. Wir sichern Ihnen im Gegenzug zu, dass wir die eingesendeten 

Aufnahmen nur zur Erstellung des Online-Kinderfest-Videos verwenden und anschließend löschen werden. 
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