Liebe Eltern,
wir haben tolle musikalische Neuigkeiten: Ihre Kinder werden am ______________________
in der ________________________ Arena in ________________________ mit (unserem Chor
/ unserer Klasse) beim großen 6K UNITED!-Konzert live mitsingen.
6K UNITED! ist ein pädagogischen Musikprojekt, bei dem bis zu 6000 Kinder gemeinsam in
einer riesigen Arena ein eigenes professionelles Konzert gestalten – dort, wo sonst bekannte
Weltstars auf der Bühne stehen. Begleitet werden Ihre Kinder dabei von einer großen LiveBand und einer spektakulären Bühnenshow – ein unvergessliches Erlebnis für Ihre Kinder und
für Sie als Publikum.
Bestimmt sehen einige von Ihnen aufgrund der aktuellen Situation einer Teilnahme Ihres
Kindes mit gemischten Gefühlen entgegen. Uns ist wichtig, dass Sie sich gut informiert
fühlen!
Bitte seien Sie sicher, dass wir, die Arenen und der Veranstalter, die 2012 UPCOMING Events
GmbH, alles dafür tun werden, um für die Gesundheit und für die bestmögliche Sicherheit
Ihrer Kinder im Rahmen der Live-Shows Sorge zu tragen. Gemäß dem Beschluss der
Bundesregierung fallen nach dem 20.03.22 die bisher geltenden Einschränkungen,
insbesondere auch für Arenashows. Der Veranstalter wird sich mit den Behörden und
Gesundheitsämtern in Bezug auf etwaige Auflagen für die Arenashows abstimmen. Sie
werden vor den Arenashows noch einmal über die Bedingungen, unter denen die
Arenashows stattfinden können, gesondert informiert werden.
Für das Konzert wird zusammen mit den Lehrern im 2. Schulhalbjahr im Musikunterricht ein
ganzes Konzertprogramm zum Thema „Wer, wenn nicht wir?“ einstudiert. Neben aktuellen
deutschen und internationalen Popsongs werden auch bekannte Volkslieder und Lieder aus
anderen Kulturen dabei sein. Besonders nach zwei Jahren in der Pandemie, in der
Musikunterricht nicht wie gewohnt stattfinden konnte, möchten wir dazu beitragen, durch
das gemeinsame Singen den Zusammenhalt der Kinder in der Gemeinschaft zu stärken. Das
Thema „Wer, wenn nicht wir?“ bedeutet für uns vor allen Dingen: Wer, wenn nicht Ihre Kinder,
ist jetzt an der Reihe, im Mittelpunkt zu stehen?

Organisatorische Informationen zum Konzert:
Konzerttermin: am ________________________in der ________________________ Arena,
in ________________________
Eintreffen Arena:
bis spätestens 14.30 Uhr
Soundcheck/Probe: ca. 16.00 Uhr
Beginn Show:
19.00
Ende:
ca. 20:30 Uhr (keine Pause)
Die Schulen und Chöre reisen bereits am Showtag bis 14.30 Uhr an, da es dann in der Arena
mit allen Teilnehmer*innen eine gemeinsame Probe (Soundcheck) geben wird.
Genauere Hinweise zur Organisation am Konzerttag und Sicherheit im Stadion erhalten Sie
in einem gesonderten Elternbrief zeitnah zum Konzert.
Tickets
Ihre Kinder sind die Stars – Sie sind das Publikum! Jede Klasse/jeder Chor sitzt in der Arena im
Klassenverband gemeinsam in einem Chor-Block. Jedes Kind hat hier seinen eigenen Sitzplatz,
von dem aus es während des Konzerts singt. Ihr Kind braucht dafür selbstverständlich kein
Ticket.
Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie diesen besonderen Abend und den großen Auftritt
Ihrer Kinder im Publikum miterleben. Konzert-Tickets können Sie online über unsere Website
www.6k-united.de bei dem Ticketdienstleister White Label erwerben.
Die Tickets gibt es in verschiedenen Preiskategorien ab € 19,90. Schnell sein lohnt sich, um
sich die besten Plätze zu sichern. Die Durchführung der Live-Shows erfolgt durch unseren
Partner, die
2012UPCOMING Events GmbH, Berlin. Bitte kaufen Sie Ihre Tickets nur über unseren
Ticketanbieter white Label und nicht über andere, sehr viel teurere Anbieter (wie z.B.
viagogo)! 2012 UPCOMING Events GmbH ist exklusiver Veranstalter und hält das gesamte
Ticketkontingent für die Arenashows. Im Falle einer – heute nicht absehbaren -behördlichen
Absage der Arenashows werden die Tickets selbstverständlichen dem Käufer zurückerstattet.
Auch die aktuellen und exklusiven 6K UNITED! Chor T-Shirts können Sie für € 14 inkl.
Versandkosten über unseren Shop auf unserer Website www.6k-united.de bestellen. Sollten
Sie kein T-Shirt bestellen wollen, kann Ihr Kind auch in einem einfachen weißen T-Shirt am
Konzert teilnehmen.

Bild- und Tonaufnahmen / Datenschutz
Beim Konzert werden Medien vor Ort sein, die über die Arenashows berichten und Bild- und
Tonaufnahmen machen werden, auf denen Ihre Kinder als Teil des Chores zu sehen oder zu
hören sein könnten. Dies können z.B. TV-Sender, Tageszeitungen, Radiostationen oder auch
wir selbst sein, die die Arenashow mitschneiden und Ausschnitte daraus veröffentlichen
werden. Da es bei einem so großen Chor nicht möglich ist, einzelne Kinder aus den Aufnahmen
auszuschließen, kann Ihr Kind nur an den Arenashows teilnehmen, wenn die anmeldende
Schule die ausgefüllte – beiliegende – Einverständniserklärung von Ihnen hat.
Die unterschriebene Einverständniserklärung benötigen wir bis spätestens zum 01.06.2022
zurück.
Wir freuen uns darauf, mit Ihren Kindern gemeinsam mit den Lehrern auf ein so großes
musikalisches Ziel hinzuarbeiten!
(Mit freundlichen Grüßen)
(Name LehrerIn)
und Ihr Team von 6K UNITED!

