Harsewinkel, 01. 03. 2017

Projektchor/ Projektorchester für die Umrahmung
des Festaktes am Schulfest 06. Mai 2017

Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Eltern, Kolleginnen und Kollegen,

Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus: am 06. Mai 2017 feiert die
Gesamtschule ihr fünfjähriges Bestehen im Rahmen eines Schulfestes, das mit einem Festakt
eingeleitet werden soll. Das Motto des Festes ist das Motto unserer Schule: „Gemeinsam
Ziele erreichen“.
Der Festakt bedarf einer würdigen Gestaltung. Klar, dass da die Musiker angefragt werden.
Als solcher wende ich mich an Euch bzw. Sie: es wäre doch schön, wenn Schüler, Eltern und
Lehrer gleichermaßen künstlerisch das verdeutlichen, was das Motto ausdrückt: das wir
gemeinsam versuchen, so gut es eben geht, unsere Schule mit allem, was dazugehört, zu
gestalten...
Daher möchte ich für diesen Nachmittag einen Projektchor und ein Projektorchester ins
Leben rufen: zusammen mit den Streicherklassen 5G und 6F möchte ich 3 Lieder mit allen,
die gerne singen oder ein Instrument (ich suche vor allem Holzbläser: Querflöten, Oboen,
Klarinetten, aber auch Blechbläser oder Streicher sind natürlich herzlich willkommen), ab
Mitte März 2017 einüben.
Besondere Anforderungen gibt es für die Sängerinnen und Sänger keine – ihr solltet nur
gerne singen und bereit sein, die Texte weitestgehend auswendig zu singen.
Die Instrumentalisten sollten natürlich die Notenschrift beherrschen und auf ihrem
Instrument mehrere Tonarten (bis zu 4 Vorzeichen) gut und sicher spielen können.
Natürlich müsstet ihr für ca. 4-5 Proben am Nachmittag oder Abend Zeit investieren. Aber
das klären wir an einem Vorbereitungstreffen Mitte März (den genauen Termin gebe ich
euch zeitig bekannt), an dem wir die Probentermine koordinieren werden. DAS WICHTIGSTE
IST ABER: SPAß AM MUSIKMACHEN...

Bitte meldet euch mit dem beiliegenden Blatt an und lasst es mir bis zum 08. März 2017
wieder zu kommen: es gibt für mich viel an Vorarbeiten zu leisten (Noten wollen vorbereitet
werden, Termine müssen koordiniert werden usw usf.).
Ich freue mich auf euch: meldet euch zahlreich an, damit dieses Schulfest unvergesslich
wird!
Herzlichst,

(Thomas Albrecht)

Harsewinkel, 01. März 2017

Rückmeldebogen „Projektchor/ Projektorchester“ – Schulfest am 06. Mai 2017
Rücklauf bitte bis zum 08. März 2017

An Herrn Albrecht
Postfach Lehrerzimmer

Ich möchte dazu beitragen, den Festakt am Schulfest musikalisch zu umrahmen:
()

Ich möchte gerne im Projektchor mitsingen

()

Ich beherrsche das folgendes Instrument: ……………………………………………. und möchte
im Projektorchester mitspielen.

Bitte trage(n Sie) hier deine/ Ihre Kontaktdaten ein:
Name, Vorname:…………………………………………………………… Klasse:…………………………………………
Anschrift:………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-Mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel.-Nr./ mobil: ………………………………………………………………………………………………………………………

Die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse erleichtert den Kontakt bzw. die Bekanntgabe von
Terminen oder weiteren Infos.

……………………………………………………….
Unterschrift

………………………………………………………………..
Ort/ Datum

