
 
 

 

 

 
 

 
Eltern-Lehrer-Schüler-Chorprojekt am ASG-Weihnachtskonzert 
 
 
Nach dem außerordentlichen Auftritt des Eltern-Lehrer-Schüler-Chors zu seinem 15-jährigen Bestehen am 

Schuljahresabschlusskonzert soll es dieses Jahr noch ein zweites Projekt geben – denn natürlich hoffen wir, 

nach zwei Jahren Pause wieder das ASG-Weihnachtskonzert durchführen zu dürfen! 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe am ASG Beschäftigte, liebe Schüler (ab Kl. 7), haben Sie / 

habt ihr bereits einmal im Eltern-Lehrer-Schülerchor mitgesungen oder sind Sie / bist du ganz neu dabei? 

Oder gehören Sie schon zu den Ehemaligen?  

Der Eltern-Lehrer-Schüler-Chor des ASG ist ein reiner Projektchor. Wir proben an fünf Abenden an 

verschiedenen Wochentagen und führen die Werke dann am ASG-Weihnachtskonzert, am Donnerstag  

15. Dezember um 19.30Uhr in der Johanneskirche auf. 

Auf dem Programm stehen heuer „Klassiker“ der adventlichen und weihnachtlichen Chormusik. Dieses Jahr 

möchte ich bewusst viele traditionelle, vierstimmige (Gesangbuch-)Lieder ins Programm nehmen, die 

einfach zur Adventszeit dazu gehören und die Sie in den beiden vergangenen Jahren vielleicht wie ich 

vermisst haben. Dazu als Auftakt Hammerschmidts „Machet die Tore weit“. 

Damit ich weiß, wieviel Notenexemplare ich vorbereiten muss wäre ich froh, Ihre verbindliche Anmeldung 

(Name, Stimmlage falls bekannt) vorab zu bekommen. Schicken Sie mir dazu bitte eine kurze Nachricht an 

just@asg-crailsheim.de 

Zwar sind die Stücke wie üblich nicht allzu schwer, doch wirken sie nur, wenn sie absolut überzeugend 

gesungen werden, wenn der Chorklang geschlossen ist, also keine Stimme heraussticht, alle gleichzeitig 

absprechen…  und alle die Stücke so gut beherrschen, dass sie auf den Dirigenten schauen können. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist daher der Besuch von mindestens vier Probenabenden. Bitte bringen 

Sie zu den Proben einen Bleistift mit. 

Die Proben finden an folgenden Terminen jeweils von 20-22 Uhr in der Aula des ASG statt: 

 Donnerstag, 17. November 

 Freitag, 25. November 

 Mittwoch, 30. November 

 Dienstag, 6. Dezember 

 Mittwoch, 14. Dezember 

 Generalprobe vor dem Schuljahresabschlusskonzert am Donnerstag, 15. Dezember um 18 Uhr in 

der Johanneskirche, anschließend Aufwärmmöglichkeit im Gemeindehaus 

Konzertkleidung schwarz-schwarz 

gemeinsamer Ausklang irgendwo?! 

Mit musikalischen Grüßen 

Corinna Just 
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