
Liebe Eltern, 

seit Corona ist alles anders – Sie wissen das so gut wie wir. 

Normalerweise würden wir in den Klassen gemeinsam mit Ihren Kindern singen um wieder neue Talente für 

unsere die Münchner Chorbuben (ältester Knabenchor Münchens) und die Münchner Chormädchen zu finden. 

Leider ist das aufgrund der Abstandsregeln wegen Corona momentan nicht möglich.  

Deshalb baten wir die Schulleitung, dieses Schreiben an Sie weiterzuleiten. 

Viele sagen in diesem Jahr dem Singen und speziell dem Chorsingen etwas Gesundheitsgefährdendes nach. Doch 

wie schon Mathias Echternach sagte, der Chef der Abteilung Phoniatrie und Pädaudiologie an der HNO-Klinik der 

LMU München, der die Studie mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks betreute: 

„Das Gegenteil ist der Fall: Singen stiftet Sozialisation, schafft Wohlbefinden und ist sogar 

gesundheitsfördernd.“ 

Auch unsere Erfahrungen bestätigen das: So haben wir bis jetzt keinen einzigen Schüler, der an dem Corona-Virus 

erkrankt ist oder war. Im Gegenteil: Alle Kinder haben sich riesig gefreut, als wir am 22. Juni wieder in Gruppen 

singen durften, natürlich mit dem gebotenen Abstand. Trotzdem klappt das ganz gut und wir haben auch schon 

erste großartige Konzerterfahrungen sammeln können. 

Chor in der Corona-Zeit geht nicht? Doch! 

Denn wir 

- haben ein staatlich geprüftes Hygienekonzept 

- proben mit kleinen Gruppen  

- proben mit Abstand und guter (Quer-) Lüftung 

- wollen, dass die Kinder wieder sicher zusammen singen können, denn allein zu singen macht nicht viel Freude 

- wissen, dass Singen das Immunsystem stärkt 

Damit eine solche renommierte Münchner Kultureinrichtung weiterbestehen kann (Unsere Münchner Chorbuben 

gibt es immerhin schon seit über 68 Jahren), sind immer wieder Nachwuchssänger nötig. 

Deshalb laden wir Sie herzlich ein, mit Ihrem Kind zu unseren Kennenlerntagen zu kommen. 

Die Kennenlerntage sind am 17. und 24. Oktober sowie am 14. November 2020.  

Nutzen Sie die Chance und lassen Sie uns das Talent Ihres Kindes entdecken. Bitte melden Sie sich telefonisch 

(089 – 55 171 370) oder per Mail kontakt@junge-choere-muenchen.de an. 

Weitere Informationen zu unseren Chören finden Sie unter www.junge-choere-muenchen.de 

 

Wir freuen uns auf jeden begeisterten Sänger und jede begeisterte Sängerin! 
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