Liebe Chorsängerinnen und Chorsänger,
liebe Eltern,
Nach unserer erfolgreichen Chorfahrt waren wir Anfang März auf dem besten Weg uns
ein tolles Programm für unser Frühlingskonzert zu erarbeiten. Und jetzt ist seit dem 16.03.
alles anders und wir können weder gemeinsam proben noch ein Konzert auf die Beine
stellen.
Da wir uns die Laune aber nicht verderben lassen wollen und schon gar nicht aufhören
zu singen, möchten wir mit euch zusammen ein besonderes Projekt starten!
Obwohl gemeinsame Chorproben zwar momentan nicht möglich sind, wollen wir unser
Chorleben auf digitale Weise trotzdem aktiv weiterleben lassen!

Was haben wir vor?
Wir möchten zusammen mit euch Caravan of Love wieder zum Leben erwecken, indem
wir den Song als sogenannten Virtual Choir zusammenstellen. Das heißt, dass jeder für
sich zu Hause seine Stimme per Handy oder Kamera (als Video) aufnimmt und wir (Frau
Rusteberg und Frau Leopold) die gesammelten Stimmen alle gemeinsam in einem
Multivideo-Clip sammeln. Das fertige Projekt soll dann auf der Schulhomepage als
Erinnerung veröffentlicht werden. Ein bekanntes Beispiel stammt von Eric Whitacre mit
seinem Virtual Choir–Projekt.

https://www.youtube.com/watch?v=D7o7BrlbaDs

Was passiert mit dem Video?
In dem abschließenden Video sind die einzelnen Clips nebeneinander abgebildet,
sodass der Song in Kombination der vielen Clips aufgeführt wird. Das fertige Video soll
auf die Homepage der Schule hochgeladen werden. Hier kann es öffentlich angeschaut,

allerdings nicht heruntergeladen werden. Für andere Zwecke werden wir dein Video
ausdrücklich nicht benutzen!

Wie funktioniert das Ganze?
1. Über nachfolgenden Link findest du schon vorbereitete Aufnahmen von C aravan of
L ove im Ordner Backingtracks. Lade dir einfach die Melodie deiner Stimmgruppe
runter! Dort findet ihr auch nochmal die Noten.
"##$% &''()* +,-.)/0%12 /012 ()/3-31'3'4567862 79:68;1<999:7'

2. Höre und singe die Aufnahme so lange mit, bis du wieder alles sicher im Ohr hast, am
besten natürlich auswendig J (am Anfang hörst du einen sogenannten K lick, damit
du weißt wann du anfangen sollst zu singen. Achte sehr genau darauf, exakt mit der
Übeaufnahme zu starten

→ Falls du jetzt schon mit Kopfhörern übst, teste einfach

aus, auf welcher Seite die Melodie deiner Stimmgruppe besser zu hören ist)
3. Jetzt bist du bereit für deine eigene Aufnahme:
→ Schnapp dir deine Kopfhörer, damit du die Übeaufnahme darüber hören
kannst.
→ Nimm ein Video von dir beim Singen auf. Wichtig ist, dass man auf dem Video
das Playback nicht hört, deshalb die Kopfhörer.
→ Lade dein Video bis zum 29.06.2020 in den unten angegebenen
Cloudordner* hoch.
→ FERTIG :)

https://login.yoursecurecloud.de/u/d/7a44f93ef45841bc80ad/
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Wir freuen uns sehr auf unser außergewöhnliches gemeinsames Projekt, sind schon
jetzt auf das Ergebnis gespannt und wünschen euch viel Spaß beim Singen!!
Herzliche Grüße

Frau Rusteberg, Frau Leopold
& Herr Gottschalk
Teilnahmevoraussetzungen
Alle minderjährigen Schüler*innen benötigen eine Einverständniserklärung eines
Sorgeberechtigten.

Schickt

bitte

diese

Seite

mit

der

unterschriebenen

Einverständniserklärung zurück an Frau Leopold oder Frau Rusteberg.
________________________________________________________________________________

Für Rückfragen: julia.leopold@schule.thueringen.de oder elisabeth.rusteberg@schule.thueringen.de

Einverständniserklärung für minderjährige Schüler*innen
Hiermit erlaube ich meiner Tochter/ meinem Sohn am Virtual Choir–Projekt
teilzunehmen. Das von ihr/ihm aufgenommene Video darf für die oben beschriebenen
Zwecke genutzt werden.

__________________________________

______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines Sorgeberechtigten

