
 

 

Protokoll Orchestervollversammlung 24.02.2017 10:00 Uhr Aula Löbau 
 
siehe Anwesenheitsliste 
 
1. Probenplan 

• Aktueller Probenplan wurde ausgeteilt und zusammen mit dem zurückliegnden Probenlager ausgewertet 
• Plan auf der Website wurde aktualisiert: www.kreismusikschule-dreilaendereck.de/noten  

hier stehen aktuelle Termine, Repertoire und teilweise Noten zur ständigen Verfügung 
dieser Plan ist der aktuellste, da Änderungen nicht unvermeidlich sind 

• ACHTUNG! Neuer Turnus und neue Zeiten ab dem Schuljahr 2017/18! (siehe unten) 
 

2. Informationen zum Aufwand 
• Danksagung an Mitwirkende auch im Hintergrund (Frau Körner, Sekretariat, Hausmeister usw.) 
• Orchester wird seitens KMS und Träger idell, finanziell und praktisch erheblich unterstützt, da sich dieses 

Ergänzungsfach nicht von selbst trägt 
• Erfolge bei Konzerten und Proben geben dem Aufwand recht 

 
3. Neue Arbeitsweise Schuljahr 2017/18 

• 14-tägigen Probenablauf – Proben immer in ungerade Kalenderwoche beginnend ab 14.08.2017 
• Stichwort Öffentlichkeitsarbeit nach außen: 

o immer ein gutes Gesamtbild kommunizieren  
o nur in einem Orchester wo es gut läuft, möchten man mitspielen 

• ständige Suche nach neuen Mitgliedern, die geeignet sind 
 

4.  „Goldene Regeln“ Orchesterarbeit 
• Eigenverantwortung für die Gruppe! regelmäßige Anwesenheit, rechtzeitige - Abmeldung bei Fehlen 

(Anruf Büro!), Vorbereitung auf die Probe (zu Hause üben, schwere Stellen mit in den Unterricht nehmen, 
etc). 

• Pünktlicher Beginn rechtzeitig da sein, spielfertig machen (Instrument okay, alles vorhanden?) 
Einstimmen „Kammerton a“ vor Probenbeginn (verantwortlich Konzertmeister) 
im Zweifel mit Probe beginnen auch wenn noch nicht alle anwesend sind 

• unbedingt einen Bleistift und Radiergummi mit in die Probe nehmen 
• Informationen für Registerprobe notieren (Kreuz am Notenrand) 
• Noten sind unverzichtbar (www.kreismusikschule-dreilaendereck.de/noten) 

bei Verhinderung dem Pultnachbar die Stimme zukommen lassen! 
 

5. Wahl des Orchestervorstandes - Schülerbeteiligung 
• HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Gewählt wurden Annika Jannasch, Lisa Scholz und Alexander Feige 
• Aufgaben des Vorstandes: – organisatorische Vorhaben klären und mit der Schulleitung abstimmen 

– Veranstaltungen mit dem Orchester organisieren und koordinieren 
– Öffentlichkeitsarbeit 
– fungiert als Ansprechpartner zwischen Orchester, Orchesterleiter, Lehrer 
und Schulleitung 
– Sprachrohr für Verbesserungen 
– Teilnahme an Sitzungen 

• nächste Höhepunkte: Pistoia-Reise, Schuljahresabschluss (Grillen), Probenlager/Tag der Sachsen 
 
6. Sonstiges 

• Liederwünsche können beim Orchesterrat eingereicht und besprochen werden 
 


