
Liebe Kinder und liebe Eltern, 

 

Liebe Kinder und liebe Eltern, 

 

wie Sie wissen, wurden viele Veranstaltungen aufgrund des Ausbruchs der Corona Epidemie 

abgesagt. Unter diese abgesagten Veranstaltungen fällt leider auch mein jährliche 

Veranstaltung „INTERKULTURELLES KINDER- & JUGENDKONZERT ZUR FEIER 

DES INTERNATIONALEN TAG DES KINDES ZUM 23. APRIL“ (ursprünglich aus 

der Türkei - Tag des Kindes seit 2021), die ich seit 2006 jedes Jahr organisiere und die am 

29.04.2020 in der Wiener Stadthalle stattfinden werde.  

 

„Für die diesjährige Veranstaltung, bei der wir den 100. Jahrestag unseres Kindertags (Tag 

des Kindes seit 2021) feiern, wollte ich sowohl die Mitwirkende öffentliche österreichische 

Schulen als auch öffentliche Wiener Musikschulen und Konservatorium sowie 

Musikuniversitäten erweitern. Voriges Jahr haben insgesamt 15 öffentliche österreichische 

Schulen (darunter 1 Kindergarten, 6 Volks-&Mittelschule, 2 Gymnasien, 2 privat 

Konservatorium, 2 Musikuniversität und 2 Tanzinstitution) und insgesamt 333 SchülerInnen 

mitgewirkt. Diese Veranstaltung wurde von 700 Zuschauern angeschaut. Heuer wollte ich bei 

der Veranstaltung insgesamt 20 österreichische Grund- und weiterführenden Schulen 

(darunter 3 Wiener Kindergärten, 7 Volks-, Mittelschulen, 3 Wiener Gymnasien, 4 Wiener 

Musikschulen, 3 Konservatorien & Musikuniversitäten und 4 Wiener Tanzschule) und deren 

400 SchülerInnen, die zwischen 6 und 27 Jahre alt sind, mitwirken lassen.  Ich wollte eine 

große Veranstaltungsorganisation mit einer Kapazität von 750 Zuschauern erweitern lassen.  

Unsere Zusammenarbeit hat ab September 2019 angefangen. Seither haben wir gelegentlich 

auch zusammen geprobt. Wir waren schon vor 2 Monaten fertig mit den Vorbereitungen. 

Aber Aufgrund der intensiven Maßnahmen des österreichischen Staates Wegen der 

Kolonieepidemie wurde die Veranstaltung von Wiener Stadthalle abgesagt. Bei dieser 

Gelegenheit möchte ich mich bei allen Mitwirkenden LehrerInnen, SchülerInnen sowie 

jungen MusikerInnen von teilnehmenden Schulen, ganz herzlich bedanken, die mit großer 

Hingabe an der diesjährigen Veranstaltung teilnehmen wollten. Ich bedanke mich auch sehr 

herzlich bei den Eltern,  die an dem Organisationsteam teilgenommen haben und ihre Kinder 

zur Teilnahme an der Veranstaltung ermutigt haben. Wir können leider unter diesen 

Umständen die Lieder und die Tänze, die wir für die diesjährige Veranstaltung vorbereitet 

haben, nicht in der Wiener Stadthalle präsentieren. Aber ich habe auch zwei gute Neuigkeiten, 

die euch sicher gefallen werden: 

 

Meine erste Neuigkeit:  

Ich habe bereits einen neuen Veranstaltungstermin mit der Wiener Stadthalle vereinbart: 

Unsere Veranstaltung wird nächstes Jahr am Freitag, 30. April 2021, in der Wiener 

Stadthalle (Halle E) stattfinden. Wir müssen zwar noch ein Jahr darauf warten. Aber wir 

haben trotzdem die Möglichkeit, unsere Lieder und Tänze und euer Talent -in der größten und 

berühmtesten Konzerthalle in Österreich- in der Wiener Stadthalle euren Eltern und den 

Gästen zu präsentieren. Ich bin mir sicher, dass ihr bei der Veranstaltung nächstes Jahr eine 

noch bessere Leistung zeigen werdet, da ihr mehr Zeit für die Vorbereitungen habt. Ich werde 

sehr freuen, euch auch nächstes Jahr wieder bei den Schulchören ihrer Schule und auch in 

meinen Türkischkurs zu sehen. 

Die Schüler der 4. Klassen werden jetzt sicher sagen, dass sie nächstes Jahr nicht mehr in der 

Schule sein werden. Macht euch bitte darüber keine Sorgen! Ihr könnt natürlich, wie alle 

anderen SchülerInnen, die nicht im Chor sind oder deren Klassen nicht aktiv mitmachen, 

nächstes Jahr als Gast und als Zuschauer an der Veranstaltung teilnehmen. Alle Ex-

SchülerInnen und deren Familien und Verwandten sind als Publikum herzlich zur 



Veranstaltung eingeladen. Wenn einige von euch Lust haben, auch auf der Bühne zu stehen, 

könnt ihr gerne gemeinsam mit uns singen und tanzen. Ihr macht ja seit Jahren beim Konzert 

mit und seid Profis geworden. Daher würde ich mich sehr freuen, meine Profi SchülerInnen 

auf der Bühne begrüßen zu dürfen.  

 

Meine zweite Neuigkeit:  

Ihr habt auch die Möglichkeit, die Fotos und Videos, die seit 2006 von den Veranstaltungen 

gemacht wurden, anzusehen und anzuhören. Die Fotos vom Vorjahr findet ihr auf der 

Veranstaltungswebseite und unter dem Link www.23nisan.net/fotograflar ; (wenn ihr auf den 

ersten Link 2019 Tüm 23 Nisan Fotogralari-Alle Fotos von 23. April auf der Homepage der 

Website klickt, könntet ihr Alle Fotos von vorigem Jahr 2019 anschauen sowie 

http://23nisan.net/2019-20-fotograflar  usw.) und alle Videos unter www.23nisan.net/videolar. 

Dort findet ihr auch unsere TV- und Radio-Aufnahmen. Es gibt darunter auch Kurzvideos mit 

den Liedern, die wir zusammen gesungen haben und mit den Tanzgruppen, die verschiedene 

Volkstänze unterschiedlicher Länder gezeigt haben. Ihr könnt auch bei den mehrsprachigen 

Liedern mitsingen und auch neue Lieder lernen.  

 

Ich bin mir sicher, dass ihr euch bestimmt auf diesen Fotos und Videos wiederfinden werdet.  

Wenn ihr die Videos anklickt, kommt ihr auf die YouTube-Seite. Da diese Videos neu für 

euch hochgeladen wurden, gibt es noch wenig Likes und Kommentare. Daher vergesst bitte 

nicht, „gefällt mir“ anzuklicken und eure Kommentare darunter zu schreiben.  

 

Ich wünsche euch jetzt, wo ihr meist zu Hause seid und per Fernunterricht lernen müsst, eine 

gute Zeit und viel Spaß mit den Fotos und Videos meiner Webseite über das Fest zum Tag des 

Kindes am 23. April www.23nisan.net/ 

 

Wenn ihr euch jetzt schon detaillierter über die neue Veranstaltung 2021 informieren wollt, 

geht auf die Webseite der Wiener Stadthalle: 

www.stadthalle.com/en/schauen/events/847/Interkulturelles-Kinder-und-Jugendkonzert  

 

Hoffentlich sehen wir uns bald und bis dahin bleibt gesund! 

 

Liebe Grüße,  

Eure Türkischlehrerin, Chorleiterin und Organisatorin der Veranstaltung  

Mag.a Aysun Bayizitlioglu 
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