1. Rudelsingen
@FEG
27.09.2018
19:00 im PZ*
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VVK // Schüler: 5€ - Erwachsene: 10€
Reservierungen unter rudelsingen@feg-bonn.de
Abendkasse // Schüler: 6€ - Erwachsene: 12€
2€ pro Eintritt werden der Deutschen
Kinderkrebsstiftung gespendet
* Friedrich-Ebert-Gymnasium, Ollenhauerstr. 5 in Bonn

Liebe Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde des FEG!
am 27. September 2018 um 19.00 Uhr ist es soweit: das erste Rudelsingen am Friedrich-EbertGymnasium.
Wir konnten den Bonner Künstler Filou für diese Veranstaltung gewinnen und wollen mit Ihnen &
Euch zusammen eine Reise durch die Musikgeschichte machen – von den Beatles bis zu Ed Sheeran –
alles Lieder, die jeder kennt.
Was ist »Rudelsingen«?
In lockerer Atmosphäre treffen sich Menschen jeden Alters und singen gemeinsam Hits und
Evergreens von damals bis heute. Dabei werden sie live vom Sänger begleitet. Die Texte werden per
Beamer an die Wand projiziert.
Die Tickets für diese Veranstaltungen kosten € 10,--/Erwachsenen und € 5,--/Schüler im Vorverkauf.
Ab sofort gibt es einen Summer-Holiday-Sonderpreis: bei Ticketbestellung bis zum Ende der
Sommerferien (28.08.18) kosten die Tickets nur: € 8,--/Erwachsenden und € 4,-- /Schüler.
€ 2,--/verkaufte Karte gehen an die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Die Eltern Stefanie und Pascal
Schroeder möchten damit aus persönlichen Gründen Forschungsprojekte der Deutschen
Kinderkrebsstiftung unterstützen! Sie freuen sich daher sehr, wenn diese Veranstaltung gut besucht
wird und am Ende ein großer Betrag gesammelt wird.
Bei Interesse bitten wir um eine Mail an folgende Anschrift mit der Angabe der Anzahl der Tickets
(bitte genau darlegen, wie viele Schüler, wie viele Erwachsene):
rudelsingen@feg-bonn.de
Nach den Sommerferien können die Tickets ab dem 05.09. jeweils mittwochs und freitags in der
großen Pause im CDI abgeholt (wenn schon per Mail reserviert) und/oder käuflich erworben werden.
Wir möchten mit diesem Konzert eine neue Kulturreihe im FEG etablieren, organisiert aus der
Elternschaft. Wir würden uns freuen, wenn unsere Begeisterung auch Sie anspricht und würden uns
freuen, Sie alle am 27.09.18 zu sehen und vor allem: mit uns zu singen!
Sonnige Grüße wünscht das FEG-Rudelsingteam!

