4 SCHULEN
4 KONZERTE
EIN POPCHOR

POPCHOR
DER 4 SCHULEN

Chorproben & Konzertauftritte
mit anderen musikbegeisterten
Schülerinnen und Schülern
aus vier Schulen
Probentermin: Freitags, 17:30 Uhr - 19:00 Uhr

Sei Teil des einmaligen POPChor-Projektes für alle Stufen ab der EF
und vereinbare im
für mehr
Infos und alle Möglichkeiten
einer Teilnahme
Gymnasium
Kreuzgasse
bis zum 11. Juni 2021 einen Termin mit
HerrnDu
Bergner,
Ewel,
Herrn Hoffmann,
Peters oder
Herrn Menke.
willstHerrn
noch
mitmachen?
MailHerrn
an deinen
Musiklehrer!
bergner@ekg-koeln.de, lutz.ewel@europaschule-bornheim.de,
hoffmann@kreuzgasse.de, peters@kreuzgasse.de, menke@schaurte-koeln.de

Informationsblatt zum Projekt POPChor der 4
Schulen
Allgemeines:
Der POPChor der 4 Schulen ist ein Projekt der Musik-Fachschaften des Erich Kästner-Gymnasiums Köln, der
Europaschule Bornheim, des Gymnasiums Kreuzgasse Köln sowie des Deutzer Gymnasiums Schaurtestraße. Ziel
der Initiative ist ein Konzert mit einem Chor, der sich aus besonders zahlreichen musikbegeisterten Schülerinnen
und Schülern der vier Schulen neu zusammensetzt und sich in gemeinsamen Proben ein Konzert-Programm
erarbeitet.
Ziel ist eher ein „Forder“- als ein Förderangebot – also eine neue Herausforderung für besonders interessierte
und begabte Schüler*innen, um auf einem Niveau zu proben, was schulinterne Ensembles bestenfalls übersteigt.
Weiterhin geht es auch um die Erfahrung, was in einer völlig neu zusammenwachsenden Gemeinschaft mit
gleichermaßen Interessierten möglich sein kann.
Möglichkeiten einer Teilnahme:
Das Angebot richtet sich an Schüler*innen der Jahrgangsstufen 9-Q2.
Gesangs- oder Chorerfahrung kann hilfreich sein, ist aber ausdrücklich kein notwendiges Kriterium für die
Teilnahme am Projekt! Interessierte Schüler*innen melden sich bitte auch weiterhin bei den Musik-Lehrkräften
der Schulen unter bergner@ekg-koeln.de, lutz.ewel@europaschule-bornheim.de, hoffmann@kreuzgasse.de,
peters@kreuzgasse.de und menke@schaurte-koeln.de.
Organisatorisches:
• Wann geht’s los und wie oft wird geprobt?
Nach den Herbstferien. Die Proben finden Freitags von 17:30 Uhr – 19:00 Uhr statt – der erste Termin ist
also am 29.10.2021. Dieser Termin wurde von allen interessierten Schüler*innen gemeinsam als
bestmöglich ausgewählt.
• Dürfen wir während Corona überhaupt singen?
Ja – allerdings nur geimpft oder PCR-getestet. Der Nachweis hierüber ist bei der ersten Probe mitzubringen.
• Wo wird geprobt?
Geprobt wird in der AULA des Gymnasiums Kreuzgasse, da dies einerseits in der Mitte der vier Schulen liegt
und andererseits die Haltestellen Köln West (DB & Linie 3,4,5,16,18) sowie Universitätsstraße (Linie 1,7)
fußläufig entfernt liegen. Die Organisation von Fahrgemeinschaften kann bei größeren Entfernungen (z.B.
Bornheim) helfen.
• Wann finden ein Konzert statt?
Ein Konzerttermin hängt vom Tempo bei der Erarbeitung eines Programmes ab – auszugehen ist (auch
abhängig von der Corona-Lage) aber von Frühjahr bis Sommer 2022.
• Wie läuft die Kommunikation / Organisation ab?
Die Kommunikation und Organisation läuft über E-Mail und Whatsapp. Diese beiden Verteiler existieren
bereits. Wer noch mitmachen will, sendet bitte eine Mail an hoffmann@kreuzgasse.de mit Name,
Mailadresse sowie Handynummer.
• Ist eine Anmeldung verbindlich?
Ja! Natürlich kann euch niemand zwingen, zu irgendwelchen Chorproben zu kommen. Und doch bitten wir
dringend darum, euch die Teilnahme gut zu überlegen, denn wir erwarten von den angemeldeten
Schülerinnen und Schülern die regelmäßige Teilnahme an den Proben und natürlich auch am Konzert, sprich:
Absolute Zuverlässigkeit! Macht euch klar: Das ist ein regelmäßiger Termin, der Zeit kostet. Was ihr aber
dafür bekommt:
o zahlreiche neue Kontakte zu Schülerinnen und Schülern aus anderen Schulen
o engagierte Probenarbeit mit ausschließlich chorbegeisterten Menschen
o schülernahe Auswahl an zahlreichen Popmusik-Titeln
o vier Konzert-Auftritte in den Aulas der teilnehmenden Schulen
o das unbeschreibliche Gefühl, in einem Chor zu singen: Wer es nicht kennt, hat bis
hierhin etwas verpasst!

