
So 
sieht's 
aus!
der Chorkleidungs- 
leitfaden



	 1	   Trage deine Chorkleidung nur bei unseren  
Konzertauftritten.

	 2	   Trage geschlossene schwarze Konzertschuhe. 

	 3	   Sorge dafür, dass deine Chorkleidung  
gepflegt und sauber  ist. Nach den Auftritten lüfte  
sie am besten gut.

	 4	     Achte darauf, dass deine Chorkleidung gut passt.  
Ist sie zu klein, zu weit oder zu eng, melde dich 
beim Chorkleidungsteam.

	 5	    Bewahre und transportiere deine Chorkleidung  
im dafür  vorgesehenen gelben Kleidersack bzw.  
Klarsichtbeutel. 

	 6	    Gehe sorgfältig mit deiner Chorkleidung um.  
Geht sie dir  verloren oder wird beschädigt,  
musst du sie ersetzen.

	 7	   Bevor du deine Chorkleidung an den Verein  
zurückgibst, weil sie nicht mehr passt oder deine 
Mitgliedschaft endet, muss sie gereinigt werden. 
Bringe bitte den Nachweis aus der Reinigung mit! Der KinDerchor 

Alles gecheckt?
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Du hast:
• dunkelblaues Strick-Kleid

Du brauchst:
• weißes langärmliges T-Shirt
• weiße (!) Strumpfhose
• schwarze Konzertschuhe

Du hast:
• dunkelblaues Kleid mit hellem Gürtel

Du brauchst:
• weißes langärmliges T-Shirt
• schwarze (!) Strumpfhose
• schwarze Konzertschuhe

Du hast:
• dunkelblaues Kleid mit Gürtel, Bolero

Du brauchst:
• weißes langärmliges T-Shirt
• schwarze (!) Strumpfhose
• schwarze Konzertschuhe

 KleiD 
Alle Mädchen tragen dunkle Kleider. Das lange  
Kleid bedeckt knapp die Knöchel (Bund etwa 7 cm 
von der Fußsohle entfernt), die Strickkleider  
der »Kleinen« sind etwa knielang.

	T-ShirT	
Das weiße Oberteil darf im Kleidausschnitt nicht  
zu sehen sein (notfalls zurechtschneiden). Passe es 
bei einem neuen Kleid wieder entsprechend an. 
Dein langärmliges T-Shirt muss ohne Umkrempeln 
passen! Halte auch eine kurzärmlige Variante bereit.

	Schuhe	&	STrümpfe 
Die Mädchen tragen (Fein-)Strumpfhosen oder 
-strümpfe und schwarze, geschlossene Konzert-
schuhe.

Styleguide 
Mädchen



und nicht so:

So!

keine blitzer

das geht schöner!

niemals schleife 

(und niemals vorn!)

falsche farbezu kurz



	hemd	
Alle Jungen tragen  weiße Hemden. Für die Sommer-
konzerte halte bitte auch ein kurzärmliges weißes 
Oberhemd bereit.

	WeSTe	/	pullunder	
Weste bzw. Pullunder reichen ein Stück über die 
Hose. Der unterste Westenknopf bleibt immer offen. 

	hoSe 
Alle Jungen tragen eine dunkle Anzughose. Achte auf 
die  richtige Länge!  Deine Hose sollte locker auf den 
Schuhen aufsitzen. 

	Schuhe 
Alle Chorsänger tragen schwarze  Konzertschuhe  
und  – natürlich – auch schwarze Socken.

Styleguide 
Jungen Du hast:

• dunkelblaue Weste und Anzughose

Du brauchst zusätzlich:
• weißes langärmliges Hemd
• schwarze Socken
• schwarze Konzertschuhe

Du hast:
• dunkelblaue Weste und Anzughose

Du brauchst zusätzlich:
• weißes langärmliges Hemd
• schwarze Socken
• schwarze Konzertschuhe

Du hast:
• dunkelblauer Strick-Pullunder

Du brauchst zusätzlich:
• weißes langärmliges Hemd 
• schwarze Hose
• schwarze Konzertschuhe & Socken



keine  

spitze

keine sneaker 

(never ever)

die ist zu kurz

und nicht so:So! hemd only

keine blitzer



Einmal im Jahr, meist zu Beginn des Schul jahres,  
wird deine Chorkleidung von unserem Chorkleidungs-
team oder unserer Gewandmeisterin überprüft.  
Wenn nötig, wird etwas Neues geschneidert oder die 
vorhandene Kleidung angepasst. In der Zwischenzeit 
können wir dich aus unserem Fundus versorgen.  

Ist deine Kleidung zu klein, melde dich bitte recht-
zeitig vor dem nächsten Konzert (mindestens 4 – 5 
Wochen vorher) bei unseren Chorkleidungsteams:  
schola-cantorum-weimar.de/verein/chorkleidungsteam

Die Ausgabe neuer Kleidung(sstücke) erfolgt immer  
bei einer unserer Chorkleidungssprechstunden.  
Die aktuellen Termine findest du im internen Bereich 
unserer Homepage.

Zu groß? 
Zu klein?

	der	VorbereiTungS-	  
	und	nachWuchSchor	
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	überprüfe	deine	chorkleidung	  

	biTTe	regelmäSSig	SelbST!	 	



Ganz gepflegt!
	 1	   Lüfte deine Chorkleidung regelmäßig, am besten 

bei hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. im Badezimmer)

	 2	   Wasche sie nur, wenn sie riecht oder schmutzig ist. 
Die Strickkleidung der Vorbereitungs- und Nach-
wuchs chöre und die Kleider der großen Mädchen 
sind bei 30 °C waschbar (im Schonwaschgang mit 
Feinwaschmittel). Leicht angeschleudert trocknet 
die Strickkleidung am besten liegend, die Kleider 
auf dem Bügel hängend. Alle anderen Kleidungs
stücke dürfen nur chemisch gereinigt werden.  
Kleidungsstücke, die du an den Chorverein zurück-
gibst, müssen vorher immer in die Reinigung.  

	 3	   Ab dem Kinderchor bekommst du zu deiner Chor-
kleidung einen gelben Kleidersack. In diesem sollte 
deine Chorkleidung immer aufbewahrt werden,  
wenn du sie nicht gerade anhast!

	der	Jugendchor	
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schola-cantorum-weimar.de 

Verein

schola cantorum weimar e. v.

Steubenstraße 15

99423 Weimar

info@schola-cantorum-weimar.de

Sparkasse Mittelthüringen 

IBAN DE 92820510000600022145
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