
Winterflashmob – Ein Winterlied

Liebe Eltern!

Es geht erst einmal genauso weiter wie 2020: kein gemeinsamer Unterricht und 
damit auch kein gemeinsamer Gesang und kein gemeinsames Musizieren.

Um trotzdem etwas musikalische Gemeinschaft zu schaffen, hatte die 
Fachberaterin für Musik der Landesschulbehörde Silke Zieske, bei der ich auch 
meine Chorklassenausbildung absolviert habe, die Idee für einen gemeinsamen 
Winterflashmob „Singen trotz(t) Corona!“.  
Dazu hat sie einen Link zu Materialien, Lern- und Erklärvideos hergestellt. So 
gibt es die Möglichkeit, Singen und (Musikunterricht) als einen wichtigen, den 
Kindern Freude bringenden Unterrichtsinhalt öffentlichkeitswirksam zu 
päsentieren.
Passend zur Winterzeit hat sie für den Flashmob das wunderschöne griechische 
Winterlied „Chioni chioni chionisse“ ausgesucht, das sie in ihren Erklärvideos 
mit Gebärden der deutschen Gebärdensprache vorstellt.
Ausgewählt wurde dieses Lied aus zwei Gründen:
1. Schnee gehört für die Kinder mit als wichtigstes und erstes Attribut, das 

ihnen einfällt, unbedingt zum Winder dazu. 
2. In der dritten Strophe gibt es einen inhaltlichen Verweis auf die 

Bedrohung dieses Wunsches durch die Klimaveränderung und insofern 
einen Anknüpfungspunkt, um über den Klimawandel zu sprechen und über 
unsere Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun. Und die Wichtigkeit, dass wir
etwas dagegen tun!

Am Freitag, 26.02.2021 soll um 11.00 Uhr in möglichst vielen Schulen dieses Lied 
in den Klassen oder zu Hause „mit den Händen“ (Gebärdensprache) gesungen 
werden. 
Ich würde es sehr schön finden, wenn auch von unserer Schule möglichst viele an
dieser gemeinschaftsfördernden „Fern-Aktion“ teilnehmen würden. Falls diese 
Zeit für Sie unmöglich ist oder einige Klassen im Szenario B sind, nehmen Sie 
eine andere Zeit (oder lassen Sie die Kinder von zu Hause aus mitmachen - 
vielleicht sogar in einer gemeinsamen Video“konferenz“) möglichst am selben 
oder einem vorausgehenden Tag und fühlen Sie sich trotzdem mit allen 
Mitmachenden verbunden – Gemeinsamkeiten schaffen Gemeinschaft!



Unten finden Sie den Link zu den Lern- und Erklärvideos, die Sie nutzen dürfen 
wie Sie mögen: Ich würde empfehlen, dass zwischen dem Einüben der einzelnen 
Strophen immer ein paar Tage Zeit liegen.

Einen Wunsch hätte ich noch: Da Frau Zieske gern den Namen der 
teilnehmenden Schule und die Anzahl der Kinder, die an dem Flashmob beteiligt 
sein werden, mitgeteilt bekommen möchte, geben Sie doch kurz Nachricht an 
mich per mail urte.gehrckens-gaertner@hls-lg.de , ob Sie bei diesem Flashmob 
mitmachen möchten.
Link für alle Ordner (Ordner und Dateien sind in aufbauender Reihenfolge sortiert):

https://my.hidrive.com/shAare/53wej6mn7j

Link für Ordner A (Einführung, Rhythmisches, griechische Strophe):

https://my.hidrive.com/share/p9gn-wfbr5

Link für Ordner B (Materialien für Strophe 1):

https://my.hidrive.com/share/haqeyxbv8o

Link für Ordner C (Alle Materialien für Strophe 2):

https://my.hidrive.com/share/7frt1h456t

Link für Ordner D (Alle Materialien für Strophe 3):

https://my.hidrive.com/share/acuyby-hxt

Link für Ordner E (Alle Materialien für das Singen und Gebärden des ganzen Liedes):

https://my.hidrive.com/share/dwvstxxssg

Das Playback wurde von zwei Schülerinnen im Tonstudio der Landesmusikakademie Wolfenbüttel 
aufgenommen. Sie können sich das Lied unter diesem Link  auch als Video anschauen.

https://lma-nds.de/corona/ohrenblicke/

Und nun: Viel Freude beim „Singen mit den Händen“!

In der Hoffnung, dass möglichst viele von unserer Schule an diesem Flashmob 
teilnehmen,

grüßt herzlich,

Urte Gehrckens-Gärtner
(Musikkoordinatorin der Musikalischen Grundschule)
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