
Musikalische Vorbildung:
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Ausbildungskurs
Gemeindesingleitung

Kursleitung:
Kreiskantor Heiko Ittig (Hamm)

----       Anmeldung  erforderlich  !!!  ----

mailto:kantor.heiko.ittig@online.de


Singen mit der Gemeinde

ist eine oft nur beiläufige Beschäftigung mit
der  man  sich  in  der  Praxis  von
Kindertageseinrichtungen, Schule und Kirche
nur selten intensiv beschäftigt. 
Und dennoch – immer wieder ist einmal ein
unbekanntes  Lied  im  Gottesdienst  oder
Gemeindegruppe  neu  einzustudieren.  Wenn
die  Besucher  kurzfristig  erst  zur
Veranstaltung  erscheinen,  steht  oft  dafür
noch  nicht  einmal  ausreichend  Zeit  zur
Verfügung. Was tun?

Wir  erlernen  in  einer  modular  gestalteten
Ausbildung:

 Methodik  und  Didaktik  beim
Einstudieren

 „Call and Response“

 Einfache Dirigierbewegungen
 Einfache Instrumentalbegleitungen
 Sachgerechter  Umgang  mit  der

Singstimme

Dazu gibt  es  ein Unterrichtsangebot,  in  der
wir  zusammen  kommen,  um  uns  zunächst
theoretisch mit  den Fragen zu beschäftigen,
aber auch schon Einstudierungsmethoden zu
üben.

Wir treffen uns am Montag, 16.0.2023, von
18:30  bis  20:00  Uhr  im  Lutherzentrum
Hamm,  Martin-Luther-Straße  27  b,  59065
Hamm  (Navi  Westhofenstraße  2)  sowie  an
den fünf darauf folgenden Montagen.

Informationen bei 
Ev. Kirchenkreis Hamm
Kreiskantor Heiko Ittig
Martin-Luther-Str. 27 b, 59065 Hamm ☏ 0 23 81 / 9 73 53 31 

 📬 kantor.heiko.ittig@online.de 

Anmeldung

zum  Ausbildungskurs  Singen  mit  der
Gemeinde
(bitte ausgefüllt zurücksenden an):
Ev.  Kirchenkreis  Hamm, Kreiskantor Heiko
Ittig,  Martin-Luther-Straße  27  b,  59065
Hamm

Hiermit  melde  ich  mich  zum
Ausbildungskurs Singen mit der Gemeinde
an:

(Name, Vorname)

(Geburtsdatum, Geburtsort)

(Adresse)

(Telefon/ Fax)

(mobil)

(eMail)
(bitte wenden)
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