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Die Coronazeit hat auch den Stadtstreichern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Am
13.März war erst einmal Schluss mit dem Streichen …
Einige Kinder hatten aber zum Glück bereits ein Leihinstrument zu Hause, andere wurden noch
versorgt, so dass manche zu Hause weiterspielen konnten.
Verena Heinemann drehte zwei schöne Erklärvideos, damit die Cellisten der zweiten Klasse zu
Hause Unterstützung hatten.
Sobald die ersten Kinder (die der Klasse von Frau Groeneveld) wieder zur Schule kommen durften, ging es auch mit dem Streichen wieder los – mit Abstand, Maske und Dauerlüften gab es
Einzel-Übestunden und Gruppenspiel. Beides war besonders konzentriert und intensiv.
Dabei musste auch noch darauf geachtet werden, dass jedes Instrument immer nur von einem
Kind gespielt werden durfte.
Unsere Freiwilligen erstellten einen tollen Übungsplan, was angesichts der völlig unterschiedlichen und teils wechselnden Unterrichtszeiten als logistische Meisterleistung angesehen werden
darf.
Freiwillige
Zum neuen Schuljahr werden uns die beiden Freiwilligen Verena und Alejandra wieder verlassen –
ihr Jahr mit den Kindern in der Grundschule Alter Markt zu üben ist um. Zusammen mit Fabio aus
Peru erteilten sie Geigen- und Cellounterricht. Sie sind ein tolles Team und begeistern sowohl die
Kinder der Streicherklassen als auch deren Klassenlehrerinnen.
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Am 16. Juli hat das Ensemble der Latino-WG vom Moritzberg – eine Gruppe um Ehemalige,
Freunde und aktive Bundesfreiwillige von Arpegio - im kleinen Rahmen (coronabedingt) ein Konzertito zum Abschied von Alejandra und Verena gegeben. Es fand im Gemeindesaal der Lambertikirche statt. Die jungen Musikerinnen und Musiker spielten Stücke von Piazolla über Dvorak bis
Mozart in verschiedenen Besetzungen. Es war ein wunderbares und reiches Konzert.

Danke!
Zum neuen Schuljahr kommen für ein freiwilliges Jahr Ines Hafermann und Klara Löftering. Ines
spielt Geige und Klara Cello.
Über beide werden wir im nächsten Newsletter mehr berichten.
Abschlussvorspiel der zweiten Klasse
Die zweite Klasse konnte in der letzten Woche sogar noch ein Mini-Klassenvorspiel (mit halben
Gruppen) durchführen. Pro Kind durfte immer ein Elternteil zuhören.
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Üben zu Coronazeiten in der dritte Klasse

Abschluss der vierten Klasse: Ein Video als digitale Alternative
Ausgefallen! Wegen der Corona-Pandemie!

Das Abschlusskonzert der 4c, der dritten Streicherklasse unserer Schule, sollte ein gemeinsames
Konzert mit der Jungen Philharmonie Hildesheim in der Musikschule sein. Aber die schon geplanten gemeinsamen Proben und das Konzert konnten leider nicht stattfinden.
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Die Musikstücke haben die Schülerinnen und Schüler aber, als sie wieder zur Schule gehen durften, trotzdem weiter geübt - in Halbgruppen. Statt eines einmaligen Konzerts ist ein kleines Video
aus den letzten Orchesterstunden der beiden Gruppen entstanden. So gibt es in diesem Jahr
zum Abschluss der Streicherklasse einen digitalen Auftritt. Und das hat auch Spaß gemacht! Das
entstandene Video wird auf der Arpegio-Website veröffentlicht. Die Streicher der 4c hoffen auf
viele Klicks.
Neues von den Oststadtstreichern
Auf Wunsch der SchülerInnen proben die Oststadtstreicher seit Beginn des Jahres an einem
dreistimmigen Stück von J.B. Lully Filmmusiken und probieren sich in der Popmusik. Das wurde
durch die Zwangspause - Corona bedingt - unterbrochen. Proben waren bis Juni mit Ensembles
dieser Größe nicht möglich.
An zwei Samstagen Ende Juni und jetzt im Juli - kurz vor den Sommerferien – fanden und finden
wieder Proben mit den Kindern statt. Besonders erfreulich ist, dass fast alle da waren. Auf Nachfrage möchten auch alle jetzt Beteiligten nach den Ferien weiter machen. Außerdem wird Verstärkung aus den 3. und 4. Streicherklassen der Grundschule Alter Markt erwartet, sodass das Projekt dann hoffentlich weitergehen kann. Die Mittel sind nach Auskunft von Herrn Hartmann auch
schon bewilligt (Kultur macht stark). Wegen der anhaltenden Unsicherheit, was Auftritte angeht,
gibt es noch kein konkretes Ziel.
Vielleicht wird ein Auftritt bei der Musikschulwoche möglich sein, sofern sie stattfindet.

Ausblick
Von dem Geld, das wir über „Klasse mit Musik“ bekommen haben, wurde Notenmaterial zur
Differenzierung (Die Orchesterfrösche) angeschafft, sowie die Notenhefte des Lehrwerks „Vier
gewinnt“ für Bratsche. Im kommenden Schuljahr sollen auch 2 Kinder das Spiel auf der Bratsche
beginnen.
Seite 4

