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Sangerhausen, 17.06.2021 
 
Liebes Orchestermitglied, liebe Musikschüler, 
 
nach einer langen Durststrecke wegen der Corona-Pandemie wollen wir es wagen, ganz vorsichtig 
ein neues Sinfonieorchesterprojekt vorzubereiten. Wie du dir vermutlich vorstellen kannst, ist alles, 
was wir dir heute schreiben, noch mit großen Unsicherheiten behaftet, weil sich bis zu den geplanten 
Terminen natürlich noch viel ändern kann. Es kann alles einfacher werden, aber auch die nächste 
Infektionswelle kann bis dahin im Anmarsch sein. 
Trotzdem stellen wir uns unser nächstes Projekt folgendermaßen vor: 
 
1. Probenwochenende 17. bis 19. September 
Wir treffen uns am Freitag, dem 17. September 2021, ab 17:00 Uhr im Alten Schloss in 
Sangerhausen, also in Musikschule. Dort proben wir bis ca. 21:15 Uhr. Am Samstag ist wiederum 
von 9:00 bis 21:15 Probe (natürlich mit Pausen dazwischen!), am Sonntag proben wir nur bis 
spätestens 17:00 Uhr. 
 
2. Probenwochenende (möglicherweise mit Konzert) 1. bis 3. Oktober  
Hier treffen wir uns am Freitag, dem 1. Oktober, um ca. 17:00 Uhr und proben dann wieder  in 
bewährter Weise am Wochenende. Am 2. oder 3. Oktober könnten wir uns auch ein Konzert 
vorstellen, wobei wir momentan noch nicht sagen können, ob das wirklich durchführbar ist. 
 
Programm 
Welches Programm gespielt werden kann, hängt ganz von euren Antworten auf diese Einladung ab. 
Je nach verfügbarer Besetzung könnten wir entweder das Filmmusikprogramm wieder neu beleben, 
oder wir müssten ein teilweise oder vollständig neues Programm einstudieren. 
 
Kosten 
Da die Probenwochenenden im Musikschulgebäude in Sangerhausen stattfinden werden, fallen 
voraussichtlich keine Teilnehmerbeiträge an.  
 
Rückmeldung 
Diesmal ist eine rechtzeitige Rückmeldung wichtiger als je zuvor! Wir müssen wissen, wer dabei ist 
und welche Besetzung wir haben, um planen zu können. Deshalb melde dich bitte bis zum 
30.06.2021 an! Wir halten dich dann über alle Neuigkeiten auf dem laufenden und lassen dir 
gegebenenfalls Noten zukommen. 

 
Wir freuen uns auf ein schönes Orchesterprojekt und viele Teilnehmer! 
 
Viele Grüße  
 
 
 
Sebastian Theilig 



 

 
 

 

 
RÜCKMELDUNG   
(bitte bis 30.06.2021 abgeben bzw. an die Musikschule schicken,) 

 
 

 Ich mache mit.  
 

 Ich bin die gesamte Zeit anwesend.  
 

 Ich bin nicht die gesamte Zeit anwesend. 
 

Details: ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 

 

 
Information zum Coronavirus (SARS-CoV-2) 
 
Ich bin zum Probentermin höchstwahrscheinlich gegen Corona ausreichend immun (geimpft oder 
genesen):       

 
 ja 
 
 nein 
 
Hinweis: Auch wenn du hier mit „nein“ geantwortet hast, kannst du voraussichtlich am  
Probenlager teilnehmen. Wir benötigen die Angabe nur für die Platz- und Probenkalkulation. 

 
 
 
Anmerkungen:_____________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Name: ___________________________________________________________________________ 
 
Instrument: _______________________________________________________________________ 
 
Anschrift:_________________________________________________________________________ 

    

Geburtsdatum: ________________________ 
 
Telefon:_______________________________ E-Mail:_____________________________________ 
 
Unterschrift/Erziehungsberechtigter:   Ort/Datum: 
 

_________________________________  __________________________________ 


