Chemnitz, 22.11.2021
Adventskonzert Karl- Schmidt- Rottluff- Gymnasium 2021
Liebe Eltern,
im Schuljahresplan haben Sie es vielleicht gelesen: das Adventskonzert steht vor der Tür!
Wir haben uns mit verantwortlichen Lehrern und der Schulleitung zusammengesetzt, um
eine mögliche Gestaltung in diesem Jahr zu besprechen. So gern wir Sie persönlich in die St.
Pauli-Kreuzkirche zu einem Konzert eingeladen und dort empfangen hätten, ist dies 2021
nicht möglich. Wir wollen Sie und uns schützen und hätten die Richtlinien u.a. aus
räumlichen Gründen nicht verwirklichen können.
Doch wie Goethe einmal so treffend formulierte: „Auch aus Steinen, die einem in den Weg
gelegt werden, kann man Schönes bauen.“, und genau das haben wir vor. Was nicht
persönlich geht, machen wir online. Mit viel Arbeit haben wir ein Konzept gestaltet, um
Ihnen das Adventskonzert nach Hause zu bringen. Voraussichtlich am dritten Advent können
Sie dann das Resultat dieser musikalischen Beiträge, Chor-Stimmen und Weihnachtslieder
hören und sehen. Am 02.12. werden den ganzen Tag in der Aula- unter den geltenden
Bestimmungen- Aufnahmen gemacht und in der folgenden Zeit zu einem ca. 1,5-stündigen
Video zusammengeschnitten, welches Sie über Links auf unserer Hompage, Facebook etc.
ab dem 12.12. anschauen können.
Dieses Online-Konzert ist kostenlos und doch bedarf die Vorbereitung, die Aufnahme und
das Schneiden nicht nur Zeit und Kraft, sondern auch Geld. Außerdem fallen die Einnahmen
der Jahrgangsstufe 12 zur Finanzierung ihres Abi-Balls weg. Aus diesem Grund haben wir
zwei Angebote für bzw. Anliegen an Sie:
Zum einen wird es in der Woche vor der Ausstrahlung einen Verkauf von kleinen
Überraschungstüten geben, mit Dingen, die Ihnen die Weihnachtszeit und vielleicht auch
das Anschauen des Videos etwas „versüßen“ sollen. Ihre Kinder werden dazu in den Klassen
noch einmal informiert.
Zum anderen würden wir uns freuen, wenn Sie uns mit einer kleinen Spende unterstützen gern auch über Firmen etc. als Sponsoren- und so einen Beitrag für dieses Adventskonzert
der etwas anderen Art leisten sowie dadurch auch unseren Abi-Ball mit finanzieren könnten.
Bitte geben Sie bei einer Überweisung im Verwendungszweck „Spende Adventskonzert
KaSchmiR 2021“ sowie Ihren Namen, den Namen Ihres Kindes und dessen Klasse an,
damit wir das zuordnen können und im Zweifelsfall abgesichert sind. Die IBAN für das
Konto lautet: DE11 8705 0000 1191 0221 92 .
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung, wünschen Ihnen viel Kraft für die nächste
Zeit und hoffen, dass Sie dieses Adventskonzert 2021 auch ein bisschen genießen können.

Anna- Marie Gruner und Antonia Kuhnert
Schüler der Jahrgangsstufe 12 des KaSchmiRs

