Informationen für neue Sänger
Vorsingen
Du kannst unangemeldet zum Chor kommen und unverbindlich die Chorstunde mitsingen.
Schaue vorher nur auf der Terminseite nach, ob die Chorstunde ggf. ausfällt. Nach der
Chorstunde ist dann dein Vorsingen. Bringe zum Vorsingen bitte geklebte Noten mit Akkorden
mit.

Wo und wann?
Hinterhofsalon, Aachener Straße 68, 50674 Köln.

Mitgliederbereich
Es ist für die Chorteilnahme sehr empfehlenswert, dass du dich auf der Homepage anmeldest.
Im Sinne der DSGVO kannst du dieses natürlich auch nicht tun. Du wirst dann keine
chorinternen Emails bekommen, keinen Zugrif auf selbstarrangiertes Notenmaterial,
Übedateien und das chorinterne Forum haben.
Nach bestandenem Vorsingen und erfolgter Registrierung wirst du für den Mitgliederbereich
freigeschaltet, in welchem dir Stimmbildungs- und Übedateien sowie unser Forum zur
Verfügung stehen. Logge dich dazu einfach ein, der Rest erklärt sich von selbst.
Im Mitgliederbereich kannst du Daten in dein Profl eingeben (oben links auf deinen Namen
klicken, dann „Profl bearbeiten“. Wenn du dort das Feld „Vorname“ ausfüllst, wirst du in Emails
persönlich angeredet. Ansonsten kommt nur ein „Hallo !“ Du kannst dort auch intern ein Foto
hochladen, welches nur die Chormitglieder sehen. Dieses Foto wird z.B. im internen Forum
sichtbar. Achte bitte darauf, dass das Foto maximal etwa 250 kb groß ist! Achte bitte selber
drauf!
Der Vorteil, wenn du dein Profl ausfüllst ist auch, dass du im Mitgliederverzeichnis (nur intern)
erscheinst und andere Mitglieder dich kontaktieren können. Auch hat der Chor eine WhatsAppGruppe. Diese läuft aber unabhängig von mir (der Chorleiterung), da ich auch selbst kein
WhatsApp habe. Es wird dich sicherlich jemand einladen.
Im Downloadbereich unter „aaa Sonstiges“ fndest du außerdem einen „Infozettel Robin Hood“.
Der ist für Herbst / Winter 2018 relevant.

Präsentation auf der Homepage
Für die Präsentation des Chores auf der Homepage schicke mir bitte per Email ein Farbfoto von
dir (oder einen Link zu einem Foto), welches dich so professionell präsentiert, wie möglich.
Nach Möglichkeit ein Foto wo du nicht in Action bist, d.h. nicht in ein Mikrofon singst und auch
kein Headset auf hast. Schreibe zu dem Foto deinen Beruf und einen Text über dich, in der 3.
Person Singular. D.h. keine „Ich-Form“. Der Text über dich darf etwa eine Länge von 80 Worten
haben.

Dir fehlen Informationen?
Dann schreibe mir an Cornelius@Musicalchor-Koeln.de – ich werde dir antworten und diese
Datei natürlich ergänzen!

