
Talentschuppen 
Liebe GoKi-Kinder,  

am 05.04.2019 findet um 14:30Uhr zum 3. Mal in unserer Gottfried 

Kinkel Grundschule der Talentschuppen statt. 

 

 du spielst ein Instrument oder singst?  

 

 du wolltest schon immer einmal alleine oder mit einer Gruppe auf 

der Bühne stehen?   

 

 

 

Dann suchen wir dich! 
 

Bei unserem Talentschuppen hast du die Chance zu zeigen, was du 

drauf hast! Egal ob am Klavier oder am Schlagzeug, mit Klassik oder 

Pop- Wir freuen uns auf deinen Auftritt! 

 

Melde dich ab jetzt bis zum 08.03.2019 mit dem Anmeldeformular 

für die erste Probe bei Frau Herzog an! Der erste Probetermin wird am 

20.03.2019 vormittags stattfinden! 

 

Zu unserem Talentschuppen sind natürlich alle Fans aus der Schule, 

deiner Familie und deinem Freundeskreis ganz herzlich eingeladen!  

 

 

  



Anmeldung zum Talentschuppen:  

 

Hiermit möchte ich mich für die erste Probe am 20.03.2019 für den 

Talentschuppen  anmelden. 

Damit möchte ich am 05.04.2019 beim Talentschuppen auftreten: 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

O alleine 

O zusammen mit __________________________________ 

 

Name: _______________________ 

Klasse: _______________________  



Einladung zur Probe für den Talentschuppen 

 

Liebes GoKi- Talent, 

hiermit bist du zur Probe für den Talentschuppen am 20.03.2019             

um 8:15Uhr (1.-2.Klasse) /10:00Uhr (3.-4.Klasse) in den 

Musikraum eingeladen. 

 

Bitte bring zur Probe alles mit, was du für deinen Auftritt beim 

Talentschuppen am 05.04.2019 benötigst! 

(Klavier, Schlagzeug sowie Notenständer und CD-Player sind im Musikraum 

vorhanden  Bei Fragen oder Änderungen Mail an: herzog.schule@gmail.com) 

Wir freuen uns auf die Probe mit dir und den anderen Talenten! 
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