
   
 

 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freundinnen und Freunde des Gymnasiums, 
 
vor gut zwei Jahren fand unser traditionelles und wie immer überaus gut besuchtes Adventskonzert in der 
Stadtpfarrkirche St. Jakob statt. Wer hätte damals gedacht, dass dies unser letztes Live-Konzert für lange 
Zeit sein würde? 
 
Im letzten Schuljahr führten wir viele aufwändige Digitalprojekte durch. Im Herbst nun waren wir 
felsenfest überzeugt, dass wir im Dezember wieder ein Adventskonzert live haben werden. Leider 
mussten wir das – wie viele andere Veranstaltungen – absagen. Wir haben aber trotzdem viel geprobt 
und wollen Ihnen hiermit ein musikalisches Weihnachtsgeschenk in Form eines Konzertvideos machen.  
Die für das Adventskonzert geplanten Beiträge wurden mit über 100 Schülerinnen und Schülern 
hauptsächlich in der Stadtpfarrkirche St. Jakob aufgenommen, herzlichen Dank an das Pfarramt St. Jakob 
für die Gastfreundschaft! 
  
Alle Chöre und viele Ensembles haben unter der Leitung unserer Musiklehrkräfte ein buntes 
vorweihnachtliches Programm zusammengestellt. Es reicht von bekannten Advents- und 
Weihnachtsliedern und -stücken aus dem Barock bis zu Werken aus dem 21. Jahrhundert, von 
alpenländischen Melodien über den "Abendsegen" aus "Hänsel und Gretel" oder Mendelssohns 
berühmtem "Engelsterzett" bis zu Rudolf mit der roten Nase. Im Religionsunterricht entstanden dazu zwei 
Texte, die Schülerinnen verfassten. Stimmungsvoll in Szene gesetzt wurden die Beiträge von der Gruppe 
Veranstaltungstechnik unter der Leitung von StR Michael Schindler.  
 
Wir wünschen Ihnen und euch mit diesem musikalischen Geschenk ein frohes 
Weihnachtsfest, Entspannung an den Feiertagen, einen guten Rutsch ins neue 
Jahr und uns allen ein gesundes Wiedersehen in der Hoffnung, dass im Jahr 2022 
wieder viele schöne gemeinsame Projekte möglich sein werden. 
 
 
Mit weihnachtlichen Grüßen 
 
 
 
 
gez. 
Dr. Markus Köhler, OStD 
Schulleiter 

gez. 
Ralf Skoruppa, StD 
Stellv. Schulleiter 

gez. 
Rita Brunner, StDin 
Mitarbeiterin 

gez. 
Karin Schwendner, StDin 
Mitarbeiterin 

 
PS:  Unser Adventsvideo 2021 finden Sie auch auf der Homepage des Gymnasiums www.gymsob.de 

sowie unter folgendem Link: 
https://gymnasium-schrobenhausen.de/allgemein/musikalisches-geschenk-zur-vorweihnachtszeit/ 
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