
Löbau, den 27.09.2018 

Liebe Eltern der Mitglieder des Jugendsinfonieorchesters „Grenzenlos“, 

das Probenlager im Querxenland Seifhennersdorf mit dem erfolgreichen Abschlusskonzert in Herrnhut in 
der letzten Ferienwoche liegt bereits hinter uns. Ebenso das Engagement des Orchesters bei dem Festival 
„kommen und gehen“ am 20./21.08.2018 in Zittau. 

Durch diese Kooperation sowie dank Ihrer 
Teilnehmerbeiträge konnte das Probenlager 
refinanziert werden. Auf diesem Wege bedanken 
wir uns für Ihre aktive Unterstützung bei der 
Absicherung des Probenlagers und für die vielen 
notwendigen „Transportdienste“, die Sie für Ihre 
Kinder geleistet und möglich gemacht haben. 
Die intensive Arbeit im Probenlager hat sich 
ausgezahlt. Das neue und auch anspruchsvolle 
Repertoire ist in den Konzerten mit einer 
beachtlichen Qualität gemeistert worden und die 
gemeinsamen Tage wirken spürbar positiv auf das 
Orchesterleben. 

 
Jetzt ist wieder Schulalltag eingekehrt und die Kinder und Jugendlichen bewältigen neue Herausforderungen. 
 
Es gibt wichtige Neuerungen in der Orchesterplanung für das aktuelle Schuljahr. Darüber möchten wir Sie 
mit diesem Schreiben informieren. Aufgrund der plötzlichen Absage der vereinbarten Orchesterkooperation 
durch das „Deutsche Ärzteorchester“ ist eine größere Neuplanung notwendig geworden. Der nunmehr 
aktuelle Probenplan befindet sich anbei. 
 
Die wesentlichsten Änderungen sind: 
 

• im Projekt 2 – Weihnachtskonzert 2018 
01.12.18 Probentag und Konzert in Herrnhut (zusammen mit dem Chor der Evangelischen 
Zinzendorfschulen Herrnhut) 
09.12.18 kein Konzert, der Tag entfällt 

 
• im Projekt 3 – Grenzenlos im Konzert 2019 

neues Orchesterprojekt mit einem Konzert am 19.05.19, neue Probentermine siehe Anlage 
 

• im Projekt 4 – Schülerkonzerte in der Oberlausitz 
es gibt nur einen Probentag am 15.06.19 und die zwei bekannten Schülerkonzerte (19. + 20.06.19) 

 
An den Probensamstagen wird von 10:00 bis maximal 17:30 Uhr geprobt. Detaillierte Probenpläne (Register-
u. Gesamtproben) werden kurzfristig bekannt gegeben. 
 
Die Montagsproben finden an den genannten Terminen wie gewohnt statt: 
16:45 bis 17:30 Uhr Registerproben / 17:50 bis 19:00 Uhr Gesamtprobe. 
 
Die Noten für das Projekt 2 werden zur ersten Probe am 27.10. um 10 Uhr verteilt. 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte rechtzeitig an Frau Wienrich. 
 
Wir erhoffen uns gemeinsam ein gutes, erfolgreiches und auch freudiges Orchesterjahr. Bleiben Sie uns bitte 
auch weiterhin gewogen. 
 
In diesem Sinne verbleiben wir mit freundlichen Grüßen, 
 
Cornelius Volke (Orchesterdirigent) 
Sven Rössel (Schulleiter) 

Zittau, 21.08.18 „kommen und gehen“ 


