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Musical-Infobrief Nr. 4

Verschiebung wegen der Corona-Pandemie

Liebe Mitwirkende, liebe Eltern,
„ein Musical braucht Normalität“. Dieser Satz prägte unsere Gedanken in der jüngsten Musicalteamsitzung am 10.7.20. Nähe und Normalität bei den Aufführungen im Publikum und
auf der Bühne, Nähe bei den Proben und beim Probenwochenende in einer Jugendherberge und Normalität im Schulalltag, wohin sich das Musical einpassen muss.
Nach dem „Leitfaden des Niedersächsischen Kultusministeriums: Schule in Corona-Zeiten
2.0“ vom 6.7.20 für das kommende Schuljahr haben wir diese Normalität im Herbst 2020
noch nicht. Der Leitfaden sieht für den Beginn des kommenden Schuljahres im besten Fall
(„Szenario A: Eingeschränkter Regelbetrieb“) vor, dass alle Schülerinnen und Schüler wieder den gesamten Unterricht haben, also es keine Halbgruppen mehr mit Wechselbetrieb
gibt, aber dass noch keine jahrgangsübergreifenden AGs stattfinden dürfen. In dem Leitfaden schreibt Kultusminister Grant Hendrik Tonne: „Ziel ist und bleibt der uneingeschränkte
Regelbetrieb. Wann wir dorthin zurückkehren können, ist derzeit jedoch noch nicht absehbar.“
Deshalb haben wir für die weitere Verschiebung des Musicals auch keinen Termin festgelegt, den wir im nicht unwahrscheinlichen Fall noch ein zweites Mal verschieben müssten.
Sondern wir haben gemeinsam mit der Schulleitung folgendes beschlossen: Wenn der uneingeschränkte Regelbetrieb wiederbeginnt und damit auch jahrgangsübergreifende
Arbeitsgemeinschaften und Übernachtungen in Jugendherbergen wieder möglich sind,
beginnen wir wieder mit den Proben. Wir hoffen, dass das 2021 geschehen wird! Sobald
sich dieses abzeichnet, werden Sie von uns erneut informiert. Dann werden wir auch neue
Termine für Probenfahrt, Haupt- und Generalprobe und Aufführungen festlegen und mitteilen. Vermutlich wird es dann etwa sechs bis neun Monate bis zur Premiere dauern.
Höchstwahrscheinlich wird dies im übernächsten Schuljahr sein.
Das bedeutet, dass wir den Novembertermin (mit Probenfahrt im Oktober) storniert haben.
Wir würden gut verstehen, wenn du bzw. Ihr Kind unter diesen Bedingungen nicht mehr
mitmachen möchte. Wir würden dann 100 € von den 120 € der Teilnahmegebühr zurückerstatten (das entspricht etwa den Kosten der Probenfahrt). Wir hoffen, dass möglichst
viele der Angemeldeten die Anmeldung aufrechterhalten. Aber auch wer sich jetzt erstmal abmeldet, kann sich natürlich später wieder anmelden (und dann würden auch die
20 € wieder angerechnet werden!).
Außerdem bedeutet dies, dass wir neue Eintrittskarten drucken lassen werden. D.h. die
bisher gekauften können zurückgegeben werden, wir erstatten selbstverständlich den Eintrittspreis (auch für an anderen Verkaufsstellen gekaufte Karten).
Wir beobachten die Situation der Infektionen und die Verordnungen des Landes Niedersachsen regelmäßig und werden Sie, sobald sich eine positive Entwicklung für das Musical
abzeichnet, wieder informieren: vor allem über die Päda-Homepage, aber wenn der Probenbeginn wirklich festgelegt werden kann, dann auch wieder mit einem Infobrief in Papierform.
Wir wissen, dass diese Information nicht wirklich zufriedenstellend ist. Wir freuen uns umso
mehr über Rückmeldungen, wie ihr bzw. Sie aus Eltern- bzw. Mitwirkendensicht die Situation einschätzen!
Herzliche Grüße
Das Musicalteam
i.A.

Die Schulleitung

