Kultur-Kompass - was ist das?

Kultur im Kreis Offenbach

Die kulturellen Angebote für Kinder, Jugendliche
und Schulklassen im Kreis Offenbach sind vielfältig.
Künstler, Kulturvereine und Kulturämter bieten
regelmäßig Führungen und Aufführungen, Workshops und Ausflugsprogramme an, vom speziell auf
den Unterricht abgestimmten Museumsbesuch bis
zum Konzept für einen Kindergeburtstag ist vieles
dabei.

Der Kreis Offenbach kann mit einer besonders vielseitigen Kulturlandschaft punkten. Verantwortlich
dafür zeichnen engagierte Vereine, Kulturämter und
zahlreiche Einzelpersonen. Sie garantieren hohe
Qualität, sei es mit spannenden Museumsbesuchen,
Kunstausstellungen oder Konzerten, die auch die
Konkurrenz in unserer Region FrankfurtRheinMain
nicht scheuen müssen. Schauen Sie sich um und
lassen Sie sich überzeugen!

Wer diese Angebotsvielfalt noch nicht kennt, kann
sie jetzt auf einen Blick kennenlernen. Unter
www.kreis-offenbach.de/Kultur-Kompass finden Sie
ab sofort Angebote, aktuelle Termine und natürlich
die Konditionen, Kontaktdaten und weitere Informationen zu den Anbietern.
In der aktuellen Datenbank können Sie nach unterschiedlichen Kriterien, sei es Ort, Angebotsform
oder Bereich, suchen.
In jedem Lehrerzimmer finden Sie die aktuellen
Inhalte des Kulturkompass auch in Form eines
Ordners zum Nachschlagen.

Kultur-Kompass

Wir empfehlen Ihnen besondere Highlights und
informieren Sie mit unserem regelmäßig erscheinenden Newsletter über das, was Sie kulturell
im Kreis Offenbach alles erleben können. Unseren
Kultur-Newsletter können Sie ganz einfach
mit einer E-Mail an kultur@kreis-offenbach.de
abonnieren.
Und wenn Sie sich schnell einen Überblick über
Museen, Künstler oder Kinos verschaffen wollen
oder auf der Suche nach einem interessanten
Angebot an einem bestimmten Tag sind, werden
Sie sicher auf unserem „Kultur-Portal“
www.kreis-offenbach.de/kultur fündig.
Ihr Ansprechpartner bei allen Fragen rund um die
Kultur im Kreis Offenbach ist der Leiter der
Kulturförderung Marcel Subtil mit seinem Team.
Erreichbar sind sie per E-Mail an kultur@kreisoffenbach.de oder Telefon 06103/3131-1135 sowie
persönlich in der Frankfurter Straße 160 - 166 in
63303 Dreieich - Sprendlingen.

für Grundschulen
und weiterführende Schulen
bis Jahrgangsstufe 7

Grußwort

Klasse!
Wir singen

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,

„Klasse! Wir singen“ ist eine gemeinnützige Aktion,
die in den Klassen eins bis sieben aller Schulformen
das Singen von Kindern dauerhaft und nachhaltig
fördert. Sie wurde von Chorleitern, Lehrkräften und
Eltern gemeinsam entwickelt. Projektstart war 2007
in Niedersachsen, dort nahmen seither fast 500.000
Schülerinnen und Schüler an „Klasse! Wir singen“
teil.

im Kreis Offenbach gibt es ein
vielfältiges und spannendes Kulturangebot, das
unter dem Motto „Kultur(er)leben“ präsentiert wird.
Mit dem zugehörigen „Kultur-Portal“ bieten wir
unter www.kreis-offenbach.de/kultur für Kulturinteressierte eine umfassende Übersicht über
Veranstaltungen und Termine.
Kinder sind eine wichtige Zielgruppe. Sie wollen wir
für das Musizieren und Singen begeistern. Mit
„Klasse! Wir singen“ findet nun auch im Kreis
Offenbach ein Projekt statt, das deutschlandweit
bisher schon rund 500.000 Mädchen und Jungen
zum gemeinsamen Singen gebracht hat. Ich hoffe,
dass sich im Kreis Offenbach recht viele Klassen an
der Aktion beteiligen.
Insgesamt hält das „Kultur-Portal“ viele Infos und
Tipps bereit. Lassen Sie sich überraschen.
Mit herzlichen Grüßen
Oliver Quilling
Landrat
Kreis Offenbach

Jetzt kommt „Klasse! Wir singen“ auch in den Kreis
Offenbach. In der Vorbereitungsphase lernen die
Kinder innerhalb ihrer Klassen gemeinsam einen
Liederkanon. Zudem werden sie angeregt auch in
ihrer Freizeit und in der Familie die Lieder zu singen.
Den Abschluss bilden zwei Konzerte in der Stadthalle Offenbach am 12. und 13. Mai 2017, an denen
bis zu 1.000 Schülerinnen und Schüler teilnehmen
und die eingeübten Lieder präsentieren. Das Liederfest wird von professionellen Moderatoren geleitet.
Eine Live-Band sowie aufwändige Lichteffekte
sorgen für Gänsehaut pur. Väter, Mütter, Freunde
und interessierte Besucherinnen und Besucher
bilden das begeisterte Publikum. Die Teilnahme an
dem großen Liederfest ist ein unvergessliches
Erlebnis für Kinder und Eltern. Die Lust am Singen
und das Selbstvertrauen der Kinder werden zudem
nachhaltig gestärkt.

Die Anmeldung erfolgt über die einzelnen Lehrerkräfte. Schulklassen, die über die Homepage
(www.klasse-wir-singen.de) angemeldet werden,
singen gemeinsam während des Unterrichts.
Grundschulklassen üben circa sechs Wochen lang
täglich. An weiterführenden Schulen entscheiden
die Lehrkräfte über den Projektzeitraum. Zur Vorbereitung erhalten alle Kinder ihr Liederbuch, eine
CD mit allen Liedern als Karaoke-Version sowie ein
T-Shirt mit dem Logo des Projekts. Die Kosten für
die Teilnahme liegen bei acht Euro pro Schülerin
und Schüler. Bei Kindern, deren Eltern Arbeitslosengeld II beziehen, für Kinder aus Familien mit
vier oder mehr Kindern sowie bei Kindern mit erhöhtem Förderbedarf und für Flüchtlingskinder
übernehmen die Sponsoren Rossmann und Procter
& Gamble die Teilnahmegebühr. Für Lehrkräfte ist
„Klasse! Wir singen“ kostenfrei.
„Klasse! Wir singen“ erhielt 2016 mit dem
LEA-Award die höchste deutsche Auszeichnung
für Großveranstaltungen in der Kategorie
„Nachwuchsförderung“.

