An die Teilnehmer des Kammermusikabends!

Februar 2015

Bei der letzten Musikfachkonferenz haben wir (Eltern, Schüler, Lehrer) lange über die Beiträge für den
Kammermusikabend diskutiert.
In den letzten Konzerten gab es einige Beiträge, die noch nicht aufführungsreif waren. Das lag manchmal daran, dass
die Aufführenden noch gar keinen Unterricht hatten oder sie hatten mit ihren Instrumentallehrern die Stücke nicht
gearbeitet, in einigen Fällen hatten die Privatlehrer auch von einer Aufführung abgeraten. Im Rückblick auf die
Programme fanden wir auch, dass sich manche musikalischen Bearbeitungen nicht so gut für diesen Rahmen eignen.
Grundsätzlich ist jedes Stück, das sich unsere Schüler in ihrer Freizeit erarbeiten, wichtig für die musikalische
Entwicklung und wir sind froh, dass so viele unserer Schüler Musik machen. Die Mischung aus klassischer und
populärer Musik, die sich aus den Anmeldungen ergibt, ist ein spannender und interessanter Spiegel dieser privaten
Aktivitäten!
Für den Kammermusikabend erwarten wir keine Höchstleistungen, auch die Jüngsten sollen die Gelegenheit
bekommen, sich musikalisch zu präsentieren. Wir möchten aber daran erinnern, dass es neben dem
Kammermusikabend an unserer Schule auch andere Gelegenheiten für Musikdarbietungen gibt, wie z.B. das
Klassenmusizieren, Elternabende oder Klassenfeste.
Für den Kammermusikabend sollen folgende Regeln gelten:
 Die Anmeldung erfolgt bis spätestens zwei Wochen vor dem Konzert.
(Angaben zum Werk, Name des Instrumentallehrers usw.)
 Eventuell erfolgt mit der Anmeldung eine Beratung, ob das Musikstück geeignet ist.
 Die Musikstücke werden bereits bei der Generalprobe (etwa eine Woche vor dem Konzert) musikalisch
sicher vorgetragen.
 Jeder, der mitwirken will, ist bei der Generalprobe anwesend und plant etwa eine Stunde dafür ein.
Ein Zeitplan wird vorher erstellt.
 Beiträge aus dem Schulleben werden von einem der Musiklehrer betreut.
 Die Generalprobe findet in Verantwortung der Lehrer und teilnehmenden Schüler statt, Eltern und
Privatlehrer nehmen nicht daran teil.

Anmeldung bis
Generalprobe:

Fr., 06.03.2015
Di., 10.03.2015,

Konzert:

Di., 17.03.2015,

an eine/n der Musiklehrer/innen

16 Uhr (bis 9. Klasse), Aula
17 Uhr (ab 10. Klasse), Aula
19.00 Uhr, Aula

Anmeldung: (oder auch per Mail an Rainer.Kobin@t-online.de)
Komponist:
Titel:
eventuell weitere Angaben:

Aufführende
Name/Klasse/Kurs:

Name des Privatlehrers/oder Musiklehrer
Wie lange wurde das Stück schon gearbeitet?

