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Verschiebung wegen der Corona-Pandemie

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
das war nicht vorauszusehen, dass uns so eine weltweite Krankheit die Zeitplanung so
durcheinanderbringt – und vor allem so schwierig abschätzbar macht, wie es wann weitergehen wird.
Deshalb möchten wir Sie und euch mit diesem Brief auf den aktuellen Stand unserer Planung bringen – die unter Umständen noch einmal wieder verändert werden muss.
Wir haben die Musical-Freizeit in Torfhaus und die Aufführungstermine im April und Mai absagen müssen und hoffen, dass in einem halben Jahr Schule, Freizeiten und Aufführungen
wieder normal möglich sein werden. Aktuell ist Folgendes geplant:
Wir möchten mit den Musicalproben im neuen Schuljahr im September wiederbeginnen:
in den bekannten Gruppen. Wir haben dabei Glück im Unglück: Es verlassen uns dieses
Jahr keine Abiturient*innen, also sind alle (oder fast alle) Mitwirkenden auch im neuen
Schuljahr noch an unserer Schule. Die wöchentlichen Probentermine sollen gleich oder
fast gleich sein. Das gemeinsame Probenwochenende wird nicht in Torfhaus, sondern soll
in der Jugendherberge in Schierke stattfinden: vom 1. bis 4.10.2020. Es wäre super, wenn
alle Mitwirkenden sich diesen Termin jetzt freihalten könnten!
Die Hauptprobe würde dann am 3.11. am Nachmittag im Kursaal Bad Sachsa stattfinden,
die Generalprobe am Donnerstag, 5.11.2020 am Vormittag, die
Premiere am Donnerstag, 5.11.2020 um 18.00 Uhr, die
zweite und dritte Aufführung in Bad Sachsa am 6. und 7.11. jeweils um 19.00 Uhr und
die Aufführung in Bad Lauterberg im Kurhaus würde am Samstag, 14.11.2020 um 16.00 Uhr
stattfinden. Eine Aufführung im Theater Nordhausen wird es leider nicht geben.
Schon gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit für den jeweiligen Wochentag (Bad
Sachsa) bzw. den Ort (Bad Lauterberg).
Wir alle können noch nicht wissen, wie die Infektionslage in Deutschland sein wird im
kommenden Schuljahr, und auch welche Maßnahmen dann gelten werden, ist noch nicht
absehbar. Wir möchten das Musical nicht absagen und haben deshalb diesen Plan erstellt. In Absprache mit dem Elternrat und der Schulleitung schicken wir Ihnen deshalb unseren Plan nach heutigem Stand. Dass das Musical im Herbst stattfinden kann, können wir
nicht garantieren, aber wir möchten vorbereitet sein. Dadurch kann das Musical, auf das
wir uns alle schon lange freuen, auch wirklich stattfinden, wenn es die äußeren Umstände
zulassen.
Natürlich stellt uns die Verschiebung und das Warten alle auf eine harte Geduldsprobe.
Wir würden uns aber freuen, wenn ihr eure Texte, Schritte, Lieder, Instrumentalstimmen usw.
immer wieder singt, sprecht, tanzt und spielt, so dass ihr nicht vergesst, was ihr schon könnt.
Dazu könnt ihr auch gern nochmal Texte, Noten, mp3-Dateien oder auch eine Übe-CD
erhalten! – Einfach melden!
Nun ganz liebe Grüße
das Musical-Team, i.A.
P.S. Natürlich ist uns bewusst, dass die Proben und Aufführungen bis und im November für
die Schüler*innen eine zusätzliche Belastung darstellen können. Bitte überlegen Sie gemeinsam mit ihrem Kind, ob sie dieses leisten können. Sollten Sie oder Ihr Kind überlegen,
angesichts dieser besonderen Situation nicht mehr am Musical teilzunehmen, bitten wir
Sie, frühzeitig mit uns Kontakt aufzunehmen.

