
Fachschaft Musik des Hebel-Gymnasiums          im Oktober 2022

Liebe Eltern,
nach unserem großen Projekt mit der „Schöpfung“ von Josef Haydn im Jahr 18/19 und der
belastend langen Pause durch die Corona-Pandemie möchten wir uns nun wieder an ein 
größeres Projekt mit beiden Chören und Orchester wagen. Aus aktuellem und traurigem 
Anlass wegen des Krieges in der Ukraine soll das Oberthema „Frieden“ sein. Dazu haben 
wir einige wunderschöne Werke für Chor und Orchester von Rutter und Mendelssohn 
ausgesucht, hinzu kommen einzelne Stücke der AG-Gruppen, die separat geprobt werden 
und aus ganz verschiedenen Stilrichtungen, Epochen und Genres kommen.

Wir proben im Blick auf das Frühjahrskonzert vor den Osterferien. Dazu soll in diesem 
Schuljahr wieder eine Probenfreizeit durchgeführt werden:

Wir möchten uns am Donnerstag, den 19.01.2023 um 7:45 Uhr am Hallenbad in Lörrach 
treffen und um 8 Uhr mit zwei Bussen zur Jugendherberge nach Freiburg fahren. Mit ca. 
100 Personen werden wir bis zum Samstag Mittag die Werke erarbeiten. Wir rechnen mit 
einer Rückkunft am Hallenbad am Samstag, den 21.01. um 13 Uhr.

Die beiden Tage mit Vollverpflegung, die Miete für die Probenräume und die Busfahrten 
kosten alles in allem 130,- €. Wir hoffen natürlich, dass alle AG-Mitglieder die volle Zeit 
dabei sein können und auch die Kosten niemanden daran hindern. In besonderen Fällen 
kommen Sie bitte gerne auf uns zu. Wir finden eine Lösung!

Damit wir die Anzahlungen begleichen können und eine feste Planungsgrundlage haben, 
bitte wir Sie bereits jetzt vor den Herbstferien, Ihrem Kind den unteren Abschnitt ausgefüllt 
zur nächsten Probe mitzugeben.

Bitte überweisen Sie den angegebenen Betrag zeitnah auf das folgende Konto:
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, DE77 6835 0048 0101 4933 85
Verwendungszweck: Name Ihres Kindes und die Klasse.

Wir sind gespannt auf dieses Projekt und freuen uns auf die musikalische Arbeit! 

Herzliche Grüße,
die Musikfachschaft

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ja, meine Tochter/mein Sohn …............................... aus Klasse …........ nimmt an 
der Probenfreizeit teil. Die 130,- € überweise ich zeitnah.

 Nein, meine Tochter/mein Sohn …............................... aus Klasse …........ kann 
leider nicht dabei sein.

Datum: …...............................     Unterschrift: …...............................


