Musikschule Kamp-Lintfort

INFO 2020-3

TONSTUDIO-BESUCH
mit Aufnahme für ein neues

MUSIK-VIDEO
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ein ungewöhnliches Jahr geht zu Ende. Es ist uns als Musikschule wichtig, Euch im Jahr 2021
wieder mehr musikalische (Inter-)Aktivitäten zu bieten. Dabei ist es uns ebenso wichtig, weder
Euch noch Eure Angehörigen gesundheitlich zu gefährden, weswegen der Infektionsschutz an
oberster Stelle steht. Wir wollen aber auch nach vorne schauen und Euch, wo es geht, endlich
wieder besondere Aktionen ermöglichen. Und gemeinsam ein Zeichen setzen, dass auch in der
Pandemie das Leben nicht still steht und wir gemeinsam etwas Tolles auf die Beine stellen können.
Daher laden wir Euch ein, an einem professionellen Musikvideo teilzunehmen. Es wird in einem
Tonstudio gedreht, wo wir auch die Musik aufnehmen. Viele von Euch wissen, dass wir bereits
einmal im Tonstudio waren. Dabei ist ein tolles Video herausgekommen, das Ihr unter folgendem
Link auf der Startseite unserer Homepage findet: www.musikschule-kamp-lintfort.de
Termin und Ort: Samstag und Sonntag, 13. und 14. Februar 2021, Zum Wiesengrund 5, 46459 Rees
Wie steht es um den Infektionsschutz?
Das Haldern-Studio bietet als größtes Tonstudio am Niederrhein extrem viel Platz. Wir nehmen
die Musik nicht alle zusammen, sondern nacheinander auf, so dass sich immer nur eine geringe
Anzahl an Leuten in dem sehr großen Studio aufhält. Es wird dabei für jeden einen festen Termin
geben, womit es keine Wartezeiten gibt (wie es letzte Mal der Fall war). Kürzere Wartezeiten kann
man in gesonderten Räumen oder auch draußen verbringen, da das Studio sehr ländlich gelegen
ist und zudem als ehemaliger Hof über einen großen, gesicherten Außenbereich verfügt. Der
Aufnahmebereich selbst ist vom Regieraum abgetrennt und mit Trennwänden ausgestattet.
Wie kann ich mitmachen und wie geht es weiter?
Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen unserer Musikschule. Die Teilnahme ist
kostenlos. Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen nötig. Wer noch nicht beim
Orchester mitgemacht hat und mit einsteigen möchte, erhält bei seiner Lehrkraft oder auf unserer
Homepage eine Anmeldung und die Noten zu dem Lied „Somebody That I Used To Know“ (Gotye).
Wir können leider nicht proben, so erarbeitet ihr Eure Stimme im Unterricht oder selbständig. Je
nach Instrument ist man entweder Samstag oder Sonntag dran. Infos hierzu findet Ihr nach den
Ferien online und in der nächsten Info 2021-1. Wir wünschen Euch frohe Festtage - bleibt gesund!
Bis bald & liebe Grüße!
Giuseppe Mautone, M.Mus. & Eure Musikschule Kamp-Lintfort e.V.

