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Auf dem Plan des vergangenen Jahres kann man noch nachsinnen, welch reichhaltiges Kulturangebot zum Mitmachen oder 

Anschauen bei uns üblicherweise angeboten wurde. In diesem Jahr ist aus bekannten Gründen eine jähe Kerbe in unsere 

Aktivitäten geschlagen. Tapfer kämpfen wir darum, alles zu erhalten, was irgendwie pandemiekonform möglich ist. Die 

Orchester können in Gruppen weiter arbeiten. Am empfindlichsten hat es dabei hingegen unsere beiden Chöre getroffen. 

Naturgemäß werden beim Singen die infektiösen Aerosole besonders reichhaltig verteilt. Wir haben daher zunächst nur in 

kleinen Gruppen, open air und mit großen Abständen geprobt, in letzter Zeit mit noch größeren Distanzen und geöffneten 

Fenstern in unserer geräumigen Aula. Zur Not bleibt uns die Möglichkeit, online zu proben. 

Aufführungen sind aber nur sehr begrenzt in kleinen digitalen Ausschnitten möglich. 

 

Auf unserer website goethemusik.de finden sich aber als Ausgleich im eigenen Youtube-Kanal der 

Musikfachschaft Kostproben unserer Solisten und Ensembles unter dem Link 

https://www.youtube.com/channel/UCqW4BObic7WZb1cAntrCUdA 

 

Das erste Solistenkonzert  gestalten unsere jungen Instrumental-Musiker am Freitag, 4. Dezember von 

18-19.15 Uhr. 
 

Ein Portrait unserer Schule für neue Interessenten wird es vorerst leider nur online geben. 

Hoffentlich im Januar werden wir dann Interaktive Schulführungen nach Voranmeldung 

durchführen können. Dabei gibt es auch eine Probe des Orchesters zu erleben. Chöre und Orchester gemeinsam 

werden dann in Ausschnitten aus den vergangenen Konzerten auf Video präsentiert. Interessenten führen wir in 

kleinen Gruppen durch das Schulgebäude und zu verschiedenen Stationen unserer Fächer und Schwerpunkte.  

 

Bei Theaterbesuchen erleben unsere Schüler die Oper „Hänsel und Gretel“ am Dienstag, 26. Januar 

2021, 19-20  Uhr im Aalto-Theater. Je nach aktueller Situation könnte eventuell auch eine gekürzte Fassung der 

„Zauberflöte“ dort angeboten werden.  

 

Unsere Weihnachtskonzerte mit Chören und Orchestern der Schule können in diesem Jahr 

leider nicht im gewohnten festlichen Rahmen stattfinden. Wenn möglich werden aber einzelne Beiträge der 

Ensembles online auf unserem youtube-Kanal präsentiert.  

 

Die English Drama Group  „No Fear!“ unter Julie Stearns präsentiert ihre diesjährige Produktion als 

Video-Version am 7. und 8. Mai 2021 um 19 Uhr sowie am 9. Mai um 16 Uhr. 

 

Die Sommerkonzerte mit Chören und Orchestern (insgesamt ca. 350 Mitwirkende) sind 

geplant für Fr., 11. Juni 2021 (19 Uhr), Sa., 12. Juni (16 Uhr) und So.,13. Juni 2020 (16 Uhr). 

 

Unseren traditionellen Kennenlernabend „Goethe – so ein Zirkus“für die zukünftigen 

Fünftklässler mit Tanz-AG, Zirkus-Kids und Goethespatzen sind wieder für den Frühsommer 

vorgesehen.Termine dazu gibt es, sobald Genaueres planbar wird.  
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                                              ...  also hoffentlich bis demnächst bei „Goethe“! 
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