Sommerkonzert
Am Mittwoch , den 24.06.15, fand im Max-Planck-Gymnasium das jährliche
Sommerkonzert statt, bei dem Schülerinnen und Schüler und der Schulchor
„PlanckTon“ in der Schulaula auftraten. Mit einer kleinen Spende von 0,50€ konnte
man dieses Konzert besuchen, begeistert zuschauen und mitfiebern.
Das Konzert begann um 18:00 Uhr mit dem berühmten „Cup-Song“, welcher von der
Musikwerkstatt und von den Klassen 7c und 8e präsentiert wurde. Das Publikum war
begeistert von der synchronen Performance und konnte auch leicht mitsingen.
Darauf folgend haben Schüler der Klasse 7b einen abwechslungsreichen Titel
namens „Funky Japanese“ gespielt. Die Melodie und auch die farbenreichen
Instrumente waren aufmunternd und stimmten fröhlich. Dirigiert wurde die Klasse von
der Musiklehrerin Frau Wolf.
Die Titel „Masterpiece“ , „Wavin Flag“ , „Yellow“ und viele andere wurden von den
Mitgliedern der Musikwerkstatt unter der Leitung von Frau Nelken und den Solisten
Anna-Maria, Asmen, Aylin, Diana, Evelyn, Janny, Lexi, Maisa, Ruby, Sarah, Sina und
Zaurbek gesungen. Aufgrund der heiteren Stimmung der Sängerinnen fiel es dem
Publikum leichter, ein „Summerfeeling“ zu bekommen.
Aleksandra mit „Rende-Vous“ und Dovile, Marija & Nathalie mit „The World is
bleeding“ hinterließen ebenfalls einen positiven Eindruck beim Publikum. Ganz happy
sang der Chor die Songs „Happy“ , „Viva la Vida“ und „Bring on tomorrow“, welchefür
einen glücklichen Abschied sorgten.
Im Großen und Ganzen denke ich, dass durch die Vielseitigkeit der Gestaltung des
Abends, durch das Engagement der Schülerinnen und Schüler das Publikum erfreut
war.
Wir bedanken uns herzlich bei den Lehrerinnen und Lehrern für die Organisation
dieses Festes, bei den Moderatorinnen Kamila Dzhanaralieva und Maryam Abdullahi
für die tolle Unterhaltung und bei den einzelnen Schülerinnen und Schüler, die eifrig
dran teilgenommen haben.
Das Konzert bereitet nicht nur den Schülerinnen und Schülern jedes Jahr eine große
Freude, sondern auch das Publikum hat besonders viel Spaß.
Der Besuch lohnt sich und wir laden regelmäßig zu Konzerten ganz herzlich ein.
Bis demnächst...

