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Jugendchor „LAS FILOMELAS DA SAMEDAN“ 
 
Stimos genituors, cheras scolaras e chers scolars 
 
Il cor d’iffaunts e giuvenils Las Filomelas es ün cor da chaunt facultativ da la scoula cumünela da Samedan. Las 
prouvas haun lö in duos gruppas: 
 

Gruppa dal s-chelin bass (2a fin 4a classa) 
Dirigenta: duonna Ladina Simonelli 
Furmaziun d’udida e da vusch, chanter chanzuns d’üna e duos vuschs. 
 

Gruppa dal s-chelin ot (5evla fin 9evla classa) 
Dirigenta: duonnna Selina Bontognali 
Eir in quista gruppa sun ils mats fich bainvgnieus. La tscherna da litteratura vain adatteda ad eventuels 
problems da vusch (müdeda da la vusch). Scha pussibel vegnan integros illa tscherna dal repertuar eir 
giavüschs persunels da las scolaras e dals scolars in reguard a stils musicals (songs da rock e da pop etc.). 
 
Es ist ein Ziel der Filomelas, jedes Jahr an Gesangsveranstaltungen teilzunehmen. Zudem ist es Tradition, im 
Juni vor dem Schlusskonzert ein intensives Singwochenende zu veranstalten.  
 
Die Teilnahme ist freiwillig. Um eine erfolgreiche Arbeit garantieren zu können, ist es unerlässlich, dass 
angemeldete Kinder sich verpflichten, während mindestens einem Jahr regelmässig die Proben zu besuchen. 
Wir führen eine Präsenzliste. Undiszipliniertes Verhalten während der Proben kann den Ausschluss aus dem 
Chor zur Folge haben. 
 
Zur Deckung der Unkosten erheben wir einen jährlichen Mitgliederbeitrag, welcher nach den Herbstferien 
eingefordert wird. Der Mitgliederbeitrag beträgt Fr. 100.-- pro Kind (wird in Rechnung gestellt). 
Für jedes weitere Kind in der Familie beträgt der Jahresbeitrag Fr. 80.--. 
 
Wir hoffen, dass alle bisherigen Sängerinnen und Sänger weiterhin mitmachen werden und dass wir viele neue 
Gesichter im Chor begrüssen dürfen. 
 
 Amiaivels salüds 
 
 
 Ladina Simonelli e Selina Bontognali 
 
 ...........................................................................................................................................................................  

 
 

Annunzcha per las FILOMELAS per l’an scolastic 2021/22 
Anmeldung für die FILOMELAS für das Schuljahr 2021/22 

 
 
nom:   prenom: 
Name:  ---------------------------------------------------  Vorname:  ----------------------------------------------  
 
classa 2020/21: 
Klasse 2020/21:  ---------------------------------------  Tel:  -------------------------------------------------------  
 
adressa:  suottascripziun dals genituors: 
Adresse:  Unterschrift der Eltern: 
   
   
 -------------------------------------------------------------   ------------------------------------------------------------  
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