Montag, 20. Mai 2019
Liebe Eltern,
die JugendKunstSchule wird in diesem Jahr beim Karneval der Kulturen mitmachen! Wir werden zur
Eröffnung des Straßenfestes eine kleine Performance auf dem Blücherplatz präsentieren und beim
großen Umzug am Sonntag eine eigene Gruppe am Start haben.
Wer mitmachen möchte ist herzlich eingeladen!
Die Bedingung sind eine unterschriebene Einverständniserklärung, ein Kostüm (wahlweise als
Imker in weiß oder als Biene in schwarz gelb!) und eine verbindliche Anmeldung.
Wir fertigen mit den Kindern die Kostüme an, proben mit ihnen und sorgen für Snacks, Gehörschutz
und Getränke beim Karneval.
An beiden Tagen werden wir zusammen mit der Berliner Äcädemy für Marching Drums auftreten.
Dienstag, 04.06., 16 Uhr 30 - 18 Uhr 30 Probentermin
Freitag, den 07.06.2019 treffen wir uns um 15.00 Uhr, um beim Straßenfest auf dem Blücherplatz
teilzunehmen. Wir haben zwei Aufführungen, eine um 16 Uhr 30 und eine um 17 Uhr 30. Beide
dauern ca. 20 Minuten und das Ende ist um 19 Uhr im FRiX!
Am Sonntag, den 09.06.2019 werden wir uns um 11.00 Uhr treffen, um unsere Performance zu üben
und anschließend auf dem Karnevalsumzug zu präsentieren.
Am Ende treffen wir uns um 19 Uhr wieder im FRI-X!
Treffpunkt ist an allen drei Tagen das Fri-X, wo wir unsere Kostüme anziehen und Wertsachen
einschließen können. Wir werden also am Freitag gemeinsam zum Blücherplatz gehen,
am Sonntag direkt in der Möckernbrücke starten und an beiden Terminen anschließend wieder
zurück zum Fri-X gehen.
Wir freuen uns schon riesig auf dieses Highlight und hoffen, dass ganz viele dabei sein werden!
Viele Grüße

David Reuter und das FRI-X Team
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