
Probenwochenende: Schulchor der Realschule probt für Schlagerparty - Konzert 
 
Plettenberg/Hachen. „Marmor, Stein und Eisen bricht...“ schallt es aus dem zum Proberaum 
umfunktionierten Speisesaal des Jugendferiendorfs in Hachen. Die diesjährige Fahrt des Schulchors 
der Geschwister-Scholl-Realschule hat am Wochenende stattgefunden – und damit die intensiven 
Vorbereitungen für den traditionellen Musikabend in der Aula des Schulzentrums Böddinghausen 
eingeläutet. Mit den begleitenden Lehrern Sabine Klein und Ingo Reich sollte nun der letzte „Schliff“ 
stattfinden. 
In diesem Schuljahr widmen sich Chormitglieder und Instrumentalisten unter der Leitung von 
Musiklehrer Ingo Reich ganz dem Thema „Schlager“ und interpretieren dabei sowohl Klassiker wie 
„Tränen lügen nicht“ als auch jüngere Erfolge aus dem Genre der deutschsprachigen Musik. 
Die Schüler/innen werden  in allen wichtigen Bereichen auf die Konzerte vorbereitet.  
„Während der Chorfahrt wird das Repertoire intensiv einstudiert und geübt. Darüber hinaus 
erarbeiten die Schülerinnen und Schüler selbstständig Choreographien und lernen auch einige 
technische Aspekte des Singens kennen“, erklärt Ingo Reich. 
Für Begeisterung sorgte auch wieder ein Vocal-Coaching. Dieses Coaching wurde in diesem Jahr  von 
Lehrerin Sabine Klein durchgeführt. Hier sangen die Schüler/innen einzeln vor und konnten in der 
Gruppe Erfahrungen über Stimmumfang und Intonation  sammeln. Die individuelle Förderung der 
einzelnen Sänger/innen und Sänger mit im Vordergrund um die einzelnen Stimmen 
weiterzuentwickeln. „Wie bei ‚The Voice of Germany‘“, stellten die Schüler/innen begeistert fest. 
Auf die Frage nach einem Favoriten unter den geprobten Stücken lautet die Antwort einstimmig: 
„Sauerland“ von der Gruppe „ZOFF!“. 
 
Neben aller Konzentration auf das bevorstehende Konzert stand auch Spaß und Gemeinschaftssinn 
an erster Stelle. Da wundert es niemanden, dass der gemeinsame Grillabend trotz anstrengender 
Proben mit Gesang ausklingt. „Das war total schön und wir haben echt viel gelernt“,  so eine 
Schülerin aus der 9. Klasse. „Da fahre ich nächstes Jahr garantiert wieder mit!“ 
 
Nach diesem arbeitsintensiven und probenreichen Wochenende sind die Schüler/innen bereit für die 
Konzerte in der nächsten Woche.  
 
Man darf also gespannt sein auf den 26. und 27. April. Dann nämlich lädt die Geschwister-Scholl-
Realschule zum Musikabend in die Aula des Schulzentrums in Böddinghausen ein. Die Konzerte 
beginnen jeweils um 19.00 Uhr. Karten sind ab sofort im Foyer der Realschule erhältlich. 
 
 
 


