
Heinrich-von-Gagern-Gymnasium 
Fachbereich Musik 

Infoblatt für die Eltern neuer Orchestermitglieder 
 
Liebe Eltern, 

wir freuen uns sehr, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn sich dafür entschieden hat, in einem der Or-
chester des Heinrich-von-Gagern-Gymnasiums mitzuwirken. In einem Ensemble kommt es auf 
jedes Mitglied an. Damit die Mitwirkung im Orchester und die gemeinsame Arbeit erfolgreich 
sind, möchten wir Sie daher bitten, folgende Dinge zu beachten: 
 
1. Die Probentermine sind der Homepage (www.hvgg.de) zu entnehmen: entweder rechts 
unter „Meistgelesen“ das „Orchester-Journal“ anklicken oder unter „Schnellzugriffe“ den 
Punkt „Musik am HvGG“. Zusätzlich stehen die unmittelbar anstehenden Termine auch auf 
der Tafel im Erdgeschoss des Neubaus.1 Die Termine können sich manchmal auch kurzfristig 
ändern. 

2. Wer zu einer Probe einmal nicht erscheinen kann, meldet sich von dieser Probe vorher 

schriftlich ab oder lässt sich von den Eltern abmelden. Dies kann per Mail (jovoschmidt [at] 
posteo.de) oder durch einen Zettel in mein Fach geschehen. Dies gilt auch, wenn man krank 
oder schulisch verhindert ist. Die regelmäßige Teilnahme an den Proben ist Voraussetzung für 
die Teilnahme an Orchesterfahrten und Konzerten. 

3. Die Noten bitte sorgfältig behandeln und (zusammen mit Bleistift und Radiergummi) zu 

jeder Probe mitbringen. Auf den Noten sollten Name und Klasse stehen, damit sie bei Liegen-
lassen zugeordnet werden können. Am besten werden sie in einer separaten Mappe aufbe-
wahrt. 

4. Die Stücke, die in den Ensembles gespielt werden, sollen zu Hause geübt werden.  

5. Möglichst bald nach Erhalt der Noten sollten alle Stücke dem Instrumentallehrer gezeigt 
und mit diesem durchgegangen werden. Insbesondere wer Geige spielt, sollte sich vom In-
strumentallehrer zeigen lassen, wie man im Sitzen spielt. Der Lehrer macht am besten ein Zei-
chen auf die Noten, wenn er sie gesehen hat. 

6. Jedes Orchestermitglied benötigt zur Unterstützung des häuslichen Übens ein Stimmgerät 
und ein Metronom oder eine entsprechende App (gibt es kostenlos, z.B. PitchLab, n-Track 
Tuner, Mobile Metronom u.a.). 
 
Die Beachtung dieser Regeln wird uns erfahrungsgemäß das Arbeiten sehr erleichtern. Ich 
freue mich schon auf viele schöne Konzerte mit Ihrem Sohn bzw. Ihrer Tochter! 

 

Dr. Johannes Volker Schmidt 

Orchesterleiter am Heinrich-von-Gagern-Gymnasium 

 

Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten: ______________________________________ 

                                                           
1
 Der Vertretungsplan hat im Hinblick auf das Stattfinden der Proben keine Bedeutung. 


