
Wahl des Sophie-Barat-Chores  als Kurs in der Oberstufe

Was Sie erwartet:

Der Sophie-Barat-Chor  besteht aus Schülern, Eltern, Lehrern,  Ehemaligen und Freunden der 
SBS. In dieser generationsübergreifenden Art besteht und funktioniert er schon seit über 25 
Jahren. Die Erwachsenen bieten die Kontinuität, da sie zum Teil jahrzehntelang  treu dabei 
sind  oder selbst nach langen Pausen wieder zurückkehren. Einige Chorsänger singen 
projektweise mit. Die Erwachsenen verfügen über ein großes Repertoire und viel 
Chorerfahrung. Dies ist unschätzbar wertvoll und sichert das Bestehen des Chores. Sie als 
Schülerinnen und Schüler schließen sich für die vier Semester der Oberstufe dem Chor an,  
bereichern ihn durch Ihre jungen Stimmen und inspirieren mit  Ihrer jugendlichen 
Begeisterungsfähigkeit  und Kreativität den Chor und mich!

Trotz der kontrastreichen Musik, die wir singen, trotz der  unterschiedliche Rahmen, in denen 
wir auftreten, streben wir immer nach demselben: Egal, ob wir ein „Kyrie“ oder ein 
Liebeslied singen, egal , ob wir in einer Kirche oder in der Schulaula auftreten, immer bedarf 
es der gleichen Konzentration, Passion, Emotion und dem Willen zum Klang: in jedem 
einzelnen Chorsänger, in jeder einzelnen Chorsängerin. Jeder Einzelne von Ihnen schafft erst  
das Ganze! This is it! 

Was von Ihnen erwartet wird:

- Kontaktaufnahme und Vorsingen vor Beginn des Eintrittssemesters
- Vier Semester Mitwirkung
- Regelmäßiges Lesen der Chormails bzw. der Nachrichten in der What’s App Gruppe
- Teilnahme an allen Donnerstagsproben (19.15 – 21.15 Uhr in MU 1)
- Teilnahme an allen Sonderterminen (Generalproben, Samstagsproben, 

Probenwochenenden), diese haben Priorität im persönlichen Terminkalender
- Chor hat Priorität vor anderen schulischen Veranstaltungen /Exkursionen.

Abweichungen hiervon im Einzelfall nach Absprache.
- Bis zum Konzert weitgehende Unabhängigkeit von den Noten, d. h. sängerisch oder 

textlich schwierige Stellen müssen individuell zu Hause auswendig gelernt werden.
- Fehlstunden müssen in der nächstmöglichen Probe entschuldigt werden. 

„Sammelentschuldigungen“ am Ende des Semesters werden nicht akzeptiert.
- Fehlen bei Sonderproben oder Konzerten: nur mit persönlicher Ansage oder Absage 

per Mail direkt an die Chorleiterin.
- Chorkleidung und Notenmappe: Für alle  Auftritte gilt folgende Kleiderordnung: 

Frauen: schwarzes Oberteil, schwarzer langer  Rock mindestens 7/8 lang oder 
schwarze Hose, schwarze blickdichte Strümpfe, schwarze Schuhe
Männer:  weißes Hemd, schwarzer Rundhalspulli, schwarze Hose, schwarze Schuhe
Schwarze DIN A 4 Mappen müssen eigenständig besorgt werden.

Kontakt: Veronika Pünder, puender@sbshh.de, 016097598637

mailto:puender@sbshh.de

