Sing doch mal!
Die große DBS-Mitmach-Aktion
Virtueller Chor
https://unterricht.sh.schulcommsy.de/room/6672846

Liebe Schulgemeinschaft!
… Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, Hausmeister, Sekräterinnen, Ehemalige, …
Die Corona-Pandemie hat in den letzten
Wochen alles auf den Kopf gestellt. Wir
mussten lernen, mit sozialer Distanz –
Abstand halten – zurechtzukommen. Gerade
öffentliche Einrichtungen, wie unsere Schule,
leben aber von der Begegnung und dem
gegenseitigen Austausch.
Wir als Schule wollen auch in diesen Zeiten unsere Gemeinschaft stärken und haben
uns ein Projekt überlegt, bei dem jeder von Euch mitmachen kann:
Als großer virtueller Chor wollen wir ein Zeichen setzen, dass wir auch in Zeiten des
Abstandhaltens
etwas
Gemeinsames schaffen und
uns dadurch nahekommen
können.

Was ist zu tun, wenn ich mitmachen möchte?
Ladet Euch den Text und das Playback zu „The Lion Sleeps Tonight“ runter und
singt zum Playback bis Ihr Euch sicher fühlt.
Spielt nun die Musik über Kopfhörer ab und filmt Euch mit einem Handy dabei.
Beginnt bei 0:14 min (nach dem Intro) mit dem „Wim-o-whe“.
Ladet dieses Video, auf dem dann nur Euer Gesang zu hören ist, auf unserer
Sing-doch-mal-Projektseite auf SchulCommSy hoch.
Besonders bedanken wollen wir uns an dieser Stelle bei Wentje Singer aus dem
13. Jahrgang, die dieses Playback so schön eingesungen hat.

Ich habe Chorerfahrung und würde gerne eine weitere
Stimme singen?
Super. Schick uns eine Nachricht über die SchulCommSyProjektseite und wir versorgen Dich mit Noten. Oder: Du
improvisierst einfach :)

Kann ich mich auch mit einem Instrument an der Aktion
beteiligen?
Klar. Alle Instrumente sind willkommen. Wichtig dabei:
Nimm Dich mit Instrument auch hier bitte zum Playback auf.

Du hältst Dich für unmusikalisch, willst aber trotzdem
mitmachen?
Auch Du kannst Dich an dieser Aktion beteiligen. Wir richten
auf unserer SchulCommSy-Projektseite begleitend zu
unserem Chor auch eine virtuelle Pinnwand ein. Dort kannst
Du selbstverfasste Texte und Bilder zur momentanen
Situation in sozialer Distanz ablegen.

Nun hoffen wir, dass wir Euch für diese Aktion begeistern konnten
und sind sehr gespannt auf die eingesendeten Ergebnisse.

Es grüßt herzlich die
DBS-Musikfachschaft
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