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    ... da gehen wir hin !!! 

   Liebe Eltern, Großeltern,  
      Bekannte und Gäste, 
 wir möchten Sie recht herz-    
 lich zu unserem Weihnachts-   
       singen im Schuljahr    
  2005/2006 begrüßen. Wir    
  hoffen, dass Ihnen unser 
Programm gefallen wird und  
 wir Ihnen damit eine kleine  
   Freude in der Vorweih- 
 nachtszeit bereiten können. 
Nähere Informationen zum  
  Programm sowie Hinter- 
  grundinformationen zur    
  Projektgruppe soll Ihnen  
  dieser Veranstaltungsflyer     
                 bieten.  

Von Draußen vom Walde 
komm ich her, ich muss 
Euch sagen es weihnachtet 
sehr...! 

Natürlich sollen sie auch die-

ses Jahr bekannte Lieder 

wie „Bald nun ist Weih-

nachtszeit“,  „Fröhliche 

Weihnacht überall“ oder „Am 

Weihnachtsbaum die Lichter 

brennen“ kräftig mitsingen.  

Das gesamte Lehrerkollegium, alle Schü-
lerinnen und Schüler des Freien Gymna-
siums wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
ein besinnliches und erholsames Weih-
nachtsfest sowie einen guten Rutsch ins   
                    neue Jahr 2006! 

Für Ihr leibliches Wohl sorgt 

die Klasse 12 mit leckerem 

Glühwein und selbstgebackenem 

Kuchen!  



 

 

 

 

 

 Das  Weihnachtssingen im Schuljahr 2005/2006 

besteht, wie auch schon im vergangenen Jahr, aus 

zwei Teilen:  

*           einem Rahmenprogramm, an dem  Sie 

             sich mit beteiligen dürfen, können  

             und sollen (Das sind die Lieder „Süßer die 

             Glocken nie klingen“, O du Fröhliche“, 

             und  „Tausend Sterne sind ein Dom“.) 

  

*           und einer Weihnachtsgeschichte, 

             geschrieben von Birte Richardt   (11), in 

             der es um den Geizkragen Ebenezer 

             Scrooge geht, der den Hauch der Weih-

             nacht zu genießen beginnt.  In diesem Teil 

             gibt es Lieder, die Sie gerne mitsingen 

             dürfen (wie „Guten Abend schön Abend“ 

             oder „Bald nun ist Weihnachtszeit“) 

        Sehen, hören und agieren Sie                     

                        selbst!!!      

  Weihnachtssingen  

             am FGP 
         Projektgruppe 

    Weihnachtssingen 

SSSSchülerinnen und Schüler der Klassenstufen 10chülerinnen und Schüler der Klassenstufen 10chülerinnen und Schüler der Klassenstufen 10chülerinnen und Schüler der Klassenstufen 10----12 setzten sich zusa12 setzten sich zusa12 setzten sich zusa12 setzten sich zusam-m-m-m-
men und berieten darüber, wie das traditionelle Weihnachtssingen ablamen und berieten darüber, wie das traditionelle Weihnachtssingen ablamen und berieten darüber, wie das traditionelle Weihnachtssingen ablamen und berieten darüber, wie das traditionelle Weihnachtssingen ablau-u-u-u-
fen und was es beinhalten solle. fen und was es beinhalten solle. fen und was es beinhalten solle. fen und was es beinhalten solle.     
Seit Mai diesen Jahres opferten die Schüler ihre Pausen und trafen Seit Mai diesen Jahres opferten die Schüler ihre Pausen und trafen Seit Mai diesen Jahres opferten die Schüler ihre Pausen und trafen Seit Mai diesen Jahres opferten die Schüler ihre Pausen und trafen 
sich, damit auch dieses Weisich, damit auch dieses Weisich, damit auch dieses Weisich, damit auch dieses Weihnachtssingen wieder ein unvergesslicher hnachtssingen wieder ein unvergesslicher hnachtssingen wieder ein unvergesslicher hnachtssingen wieder ein unvergesslicher 
Abend für alle Gäste werde.  Abend für alle Gäste werde.  Abend für alle Gäste werde.  Abend für alle Gäste werde.      
Wie bereits im Vorjahr schrumpfte die Projektgruppe zunächst, veWie bereits im Vorjahr schrumpfte die Projektgruppe zunächst, veWie bereits im Vorjahr schrumpfte die Projektgruppe zunächst, veWie bereits im Vorjahr schrumpfte die Projektgruppe zunächst, ver-r-r-r-
grgrgrgröööößerte sich aber dann bis zum heutigen Abend, so dass alle notwendßerte sich aber dann bis zum heutigen Abend, so dass alle notwendßerte sich aber dann bis zum heutigen Abend, so dass alle notwendßerte sich aber dann bis zum heutigen Abend, so dass alle notwendi-i-i-i-
gen Arbeitsbereiche besetzt werden konnten. gen Arbeitsbereiche besetzt werden konnten. gen Arbeitsbereiche besetzt werden konnten. gen Arbeitsbereiche besetzt werden konnten.     
Die Schülerinnen Birte Richardt und Nancy Heidl (Klasse 11) eraDie Schülerinnen Birte Richardt und Nancy Heidl (Klasse 11) eraDie Schülerinnen Birte Richardt und Nancy Heidl (Klasse 11) eraDie Schülerinnen Birte Richardt und Nancy Heidl (Klasse 11) erar-r-r-r-
beiteten eine erste Idee, die die weitere Planung maßgeblich prägen beiteten eine erste Idee, die die weitere Planung maßgeblich prägen beiteten eine erste Idee, die die weitere Planung maßgeblich prägen beiteten eine erste Idee, die die weitere Planung maßgeblich prägen 
sollte.  Unter der Leitung von Gero Hermsdorf (Klasse 12) kümmesollte.  Unter der Leitung von Gero Hermsdorf (Klasse 12) kümmesollte.  Unter der Leitung von Gero Hermsdorf (Klasse 12) kümmesollte.  Unter der Leitung von Gero Hermsdorf (Klasse 12) kümmer-r-r-r-
ten sich Schüler um die passenden Lichtten sich Schüler um die passenden Lichtten sich Schüler um die passenden Lichtten sich Schüler um die passenden Licht–––– und Tontechnik, Julian  und Tontechnik, Julian  und Tontechnik, Julian  und Tontechnik, Julian 
DrecDrecDrecDrechhhhsel  (Klasse 10) um die Bühnengestaltung. sel  (Klasse 10) um die Bühnengestaltung. sel  (Klasse 10) um die Bühnengestaltung. sel  (Klasse 10) um die Bühnengestaltung.     
Ende Oktober war es dann fast geschafft. Das von Birte und Nancy Ende Oktober war es dann fast geschafft. Das von Birte und Nancy Ende Oktober war es dann fast geschafft. Das von Birte und Nancy Ende Oktober war es dann fast geschafft. Das von Birte und Nancy 
geschriebene Drehbucgeschriebene Drehbucgeschriebene Drehbucgeschriebene Drehbuch (in Anlehnung an h (in Anlehnung an h (in Anlehnung an h (in Anlehnung an „„„„The Christmas Carol“ nach The Christmas Carol“ nach The Christmas Carol“ nach The Christmas Carol“ nach 
Charles Dickens) war endlich fertig geworden.  Weiter ging es mit Charles Dickens) war endlich fertig geworden.  Weiter ging es mit Charles Dickens) war endlich fertig geworden.  Weiter ging es mit Charles Dickens) war endlich fertig geworden.  Weiter ging es mit 
der Besetzung der Rollen, ein sich zunächst schwer gestaltendes Proder Besetzung der Rollen, ein sich zunächst schwer gestaltendes Proder Besetzung der Rollen, ein sich zunächst schwer gestaltendes Proder Besetzung der Rollen, ein sich zunächst schwer gestaltendes Prob-b-b-b-
lem, da sich nur Christin Schulze (Klasse 12) gemeldet hatte. Auf lem, da sich nur Christin Schulze (Klasse 12) gemeldet hatte. Auf lem, da sich nur Christin Schulze (Klasse 12) gemeldet hatte. Auf lem, da sich nur Christin Schulze (Klasse 12) gemeldet hatte. Auf 
Empfehlung von Fachlehren und guten Überredungskünsten gelang Empfehlung von Fachlehren und guten Überredungskünsten gelang Empfehlung von Fachlehren und guten Überredungskünsten gelang Empfehlung von Fachlehren und guten Überredungskünsten gelang es es es es 
dann doch, Schüler für die Schauspielerei zu begeistern und alle Figdann doch, Schüler für die Schauspielerei zu begeistern und alle Figdann doch, Schüler für die Schauspielerei zu begeistern und alle Figdann doch, Schüler für die Schauspielerei zu begeistern und alle Figu-u-u-u-
ren zu besetzen. ren zu besetzen. ren zu besetzen. ren zu besetzen.     
Zum Schluss wurde über ein ansprechendes Bühnenbild, passende Lieder, Zum Schluss wurde über ein ansprechendes Bühnenbild, passende Lieder, Zum Schluss wurde über ein ansprechendes Bühnenbild, passende Lieder, Zum Schluss wurde über ein ansprechendes Bühnenbild, passende Lieder, 
das Erstellen des Programmflyers und das Besorgen von Folien, Gerdas Erstellen des Programmflyers und das Besorgen von Folien, Gerdas Erstellen des Programmflyers und das Besorgen von Folien, Gerdas Erstellen des Programmflyers und das Besorgen von Folien, Gerä-ä-ä-ä-
ten und Liedtexten debattiert. Auch die ten und Liedtexten debattiert. Auch die ten und Liedtexten debattiert. Auch die ten und Liedtexten debattiert. Auch die     
Tanzgruppe des Gymnasiums unter Tanzgruppe des Gymnasiums unter Tanzgruppe des Gymnasiums unter Tanzgruppe des Gymnasiums unter     
Leitung von Mandy Kempter engagiert Leitung von Mandy Kempter engagiert Leitung von Mandy Kempter engagiert Leitung von Mandy Kempter engagiert     
sich wieder im Prsich wieder im Prsich wieder im Prsich wieder im Programmogrammogrammogramm. 

DDDDurch die von Ihnen im vergangenen Jahr großzügig  erbracurch die von Ihnen im vergangenen Jahr großzügig  erbracurch die von Ihnen im vergangenen Jahr großzügig  erbracurch die von Ihnen im vergangenen Jahr großzügig  erbrachhhh----
tttteeeennnn    SSSSppppeeeennnnddddeeeennnn    ((((aaaannnn    ddddiiiieeeesssseeeerrrr    SSSStttteeeelllllllleeee    mmmmööööcccchhhhtttteeeennnn    wwwwiiiirrrr    uuuunnnnssss    nnnnoooocccchhhhmmmmaaaallllssss    rrrreeeecccchhhhtttt    
herzlich dafür bedanken!), war es möglich geworden, die herzlich dafür bedanken!), war es möglich geworden, die herzlich dafür bedanken!), war es möglich geworden, die herzlich dafür bedanken!), war es möglich geworden, die 
LichLichLichLichtttttechnik und andere Dinge zu finanzieren, die für das Gtechnik und andere Dinge zu finanzieren, die für das Gtechnik und andere Dinge zu finanzieren, die für das Gtechnik und andere Dinge zu finanzieren, die für das Ge-e-e-e-
lilililinnnngen des Weihnachtssingens notwendig waren. gen des Weihnachtssingens notwendig waren. gen des Weihnachtssingens notwendig waren. gen des Weihnachtssingens notwendig waren.     
Bis zum heutigen Abend haben die Schülerinnen und Schüler Bis zum heutigen Abend haben die Schülerinnen und Schüler Bis zum heutigen Abend haben die Schülerinnen und Schüler Bis zum heutigen Abend haben die Schülerinnen und Schüler 
viel Zeit und Engagement in die Planung des Programms eingviel Zeit und Engagement in die Planung des Programms eingviel Zeit und Engagement in die Planung des Programms eingviel Zeit und Engagement in die Planung des Programms einge-e-e-e-
bracht, was nicht zuletzt der engagierten Art und strengen bracht, was nicht zuletzt der engagierten Art und strengen bracht, was nicht zuletzt der engagierten Art und strengen bracht, was nicht zuletzt der engagierten Art und strengen 
Organisation unseres Musiklehrers Ralph Wollny zu Organisation unseres Musiklehrers Ralph Wollny zu Organisation unseres Musiklehrers Ralph Wollny zu Organisation unseres Musiklehrers Ralph Wollny zu     
verdanken ist. verdanken ist. verdanken ist. verdanken ist.     

Die Geschichte des alten Geizkragens 
Scrooge aus dem berühmten „Weihnachtslied“ 
von Charles Dickens als weihnachtliches 
Rührstück, galt als Vorbild für das diesjährige 
Weihnachtssingen.  
In seinem eisigen Kontor sitzt der Ebenezer 
Scrooge und lässt selbst am Weihnachtsabend 
seinen Schreiber bis Glockenschlag 18.00 Uhr 
schuften.  
Ihm, dem alten Geizkragen, der nur Geld ein- 
nehmen, nie aber welches ausgeben will, ihm, 
dem jede freie Minute in Angst und Schrecken 
versetzt, ihm ist das Weihnachtsfest mit seiner 
unergründlichen Freude, die es selbst Bettlern  
und Habenichtsen bereitet, ein Gräuel. 
Doch dann beginnt für ihn eine Nacht voller 
seltsamer Begebenheiten...– Aber schauen Sie 
selbst!   

             Unsere  
 Weihnachtsgeschichte 

    GUTE UNTERHALTUNG! 


