
Eltern-Lehrer-Schüler-Chor des ASG 
Weihnachtskonzert 2018 

Mittwoch, 19. Dezember 2018, 19:30 Uhr, Johanneskirche Crailsheim 

 
Sehr geehrte Eltern und Lehrer, liebe Schüler, 

für viele Menschen gehört das ASG Weihnachtskonzert zu einer gelungenen Vorweih-

nachtszeit „einfach dazu“. Einen wesentlichen Bestandteil dieses Konzerts konnte und 

kann dabei immer der Eltern-Lehrer-Schüler-Projektchor darstellen. In diesem Jahr ha-

be ich als ehemaliger Schüler angeboten, das Projekt zu übernehmen. Frau Just wird 

mir dabei aus dem Hintergrund unter die Arme greifen. 

Daher lade ich ganz herzlich alle interessierten Eltern, Lehrer und Schüler ab Klassen-

stufe 7 ein, am diesjährigen Chorprojekt teilzunehmen. Wir werden uns wie die ver-

gangenen Jahre an sechs unten aufgelisteten Probenterminen treffen, von denen der 

Besuch von mindestens vier Voraussetzung für eine Teilnahme ist. 

Die Stücke, die wir singen werden, sind nicht allzu schwer, modern und gehen gut ins 

Ohr, sollten aber dennoch überzeugend gesungen und musikalisch schön gestaltet 

werden, was wir in den Proben erarbeiten werden. Es handelt sich dabei (bis auf eine 

Ausnahme) um Werke des englischen Komponisten John Rutter, die bei ihrer letzten 

Aufführung im Rahmen des ASG-Weihnachtskonzerts bei Sängern und Publikum wirk-

lich sehr gut ankamen. Im Einzelnen: 

- Look at the world (John Rutter) 

- O be joyful in the lord all ye lands (John Rutter) 

- All bells in paradise (John Rutter) 

- A Christmas Blessing (Phillip Stopford) 

 

Für die Teilnahme am Projekt ist keine (Chor-) sängerische Erfahrung notwendig, es ist 

jeder herzlich eingeladen, zu kommen. 

Die Proben finden an den folgenden Freitagabenden in der Aula des ASG statt: 

• Freitag, 09.11.2018 

• Freitag, 16.11.2018 

• Freitag, 23.11.2018 

• Freitag, 30.11.2018 

• Freitag, 07.12.2018 

• Freitag, 14.12.2018 

• Mittwoch, 19.12.2018 (Konzerttag, Generalprobe) 



 

Die Anmeldung soll bitte mit dem unten abgedruckten Abschnitt bis spätestens 

Mittwoch, den 7.11.2018 erfolgen. Lassen Sie den Zettel bitte einfach von Ihrem Kind 

in das Fach von Herrn Wolber legen. 

 

Mit freundlichen und musikalischen Grüßen, 

 

Jonas Dippon 

 

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

 

Name:_________________________________________________________________ 

 

Adresse:________________________________________________________________ 

 

Telefon oder E-Mail:______________________________________________________ 

 

Stimmlage: Sopran o Alt o Tenor o Bass o 

 

Kontaktperson: Schüler(in), Klasse:__________________________________________ 


