CD-Angebote:

WP II-Kurs „Darstellen und Gestalten / Musiktheater“

„Wewelsburg-Probenfahrt“

Die folgenden sechs musikalisch-künstlerisch und tontechnisch sehr gelungenen Live-Mitschnitte verschiedener Konzerte der letzten Jahre sind
noch erhältlich:

(Leitung: Thomas Schulze-Athens)

(Leitung: Knut Peters und
Thomas Schulze-Athens)

Haydn
Nelson-Messe
Beethoven
4. Symphonie

Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock

Adventskonzert 2005

Kerstin Wüller (S) - Dshamilja Kaiser (A)
Luca Martin (T) - Lars Woldt (B)

Solisten, Schloss-Spatzen, Rock-Pop-Jazz-AG,
Schlossmusikanten, Schlosscombo,
ta
gen um
Knut Peters
Ma Alb

Gymnasialchöre
„Verler Vier Jahreszeiten“
und Schloß Holte-Stukenbrock,
GV „Hoffnung“ Wiedenbrück,

In den zweistündigen Kursen im Wahlpflichtbereich II für die Jahrgangsstufen 8 und 9 mit dem Titel „Darstellen und Gestalten / Musiktheater“ setzen
sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit der Sparte Musical / Musiktheater auseinander. Neben dem Erwerb der theoretischen Grundlagen
werden die praktische chorische Arbeit und die Aufführungen von Musicals
im Vordergrund stehen. Kursinhalte sind die Einstudierung der Songs und
Lieder, Stimmbildung, das kreative Gestalten von Bühnenelementen sowie
die Thematisierung geschichtlicher und literarischer Hintergründe.
Die Aufführungen werden in Zusammenarbeit mit dem Mittelstufenchor
sowie zuweilen auch mit dem vokalpraktischen Kurs der Jahrgangsstufe 12
durchgeführt.
(Termine: veränderlich, aber in den regulären Stundenplan integriert)
S

Symphonieorchester
„Verler Vier Jahreszeiten“
Knut Peters
(fFenster der Kaunitzer Marienkirche)

Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock
Sommerkonzerte 2006 und 2007

Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock

„Instrumentenverleih“
(Organisation: Knut Peters)

Aufgrund der Großzügigkeit des „Fördervereins des Gymnasiums Schloß
Holte-Stukenbrock“, dem sich die beiden Kollegen der Musik-Fachschaft
von ganzem Herzen zu Dank verpflichtet fühlen, konnten seit der Gründung der Schule u. a. zahlreiche Instrumente angeschafft werden, die gegen ein geringes Entgelt für regelmäßige Überholungen und Reparaturen
sowie Neuanschaffungen den Schülerinnen und Schülern ausgeliehen
werden können. Und wenn ein dringender Wunsch bezüglich eines Instrumentes besteht, dieses aber gerade ausgeliehen oder noch nicht vorhanden ist, so wird sich doch sehr schnell ein erfolgreicher Weg finden, da
noch weitere sehr kostengünstige Möglichkeiten auch außerhalb der Schule vermittelt werden können. Bei Interesse nehme man bitte Kontakt
mit Herrn Peters auf (möglichst an einem Freitag im „Kultur-Café“,
S
siehe „Beratungsangebote“).

Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock
Angebote der Musik-Fachschaft

Ein besondere Freude verheißender Höhepunkt der Probenarbeit
sämtlicher Musik-Ensembles des
Gymnasiums ist die alljährlich einmal stattfindende Fahrt zur Jugendherberge in der Wewelsburg
bei Büren mit ihren 200 Betten.
Wegen der z. T. riesigen Probenräume in den Burgtürmen und der
relativ großen Entfernung der Türme voneinander können hier alle
Schulchöre, das Orchester und die
Samba-Formation problemlos viele
Stunden am Tag gleichzeitig proben. Natürlich kommen aber auch
Spiel, Spaß und Abenteuer hier
niemals zu kurz. Der krönende Abschluss sind stets eine Wanderung
zum Flughafen Paderborn-Lippstadt und ein Ständchen für die
Reisenden in der An- und Abflughalle mit der ersten Darbietung einiger neu einstudierter Kompositionen.
(Termin: jeweils in einer Märzwoche
von Mittwoch- bis Freitag- oder von
Donnerstag- bis Samstagmittag)

„Mittelstufenchor“

Adventskonzert 2006
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Solisten, Schlossmusikanten, Schloss-Spatzen,
Rock - Pop - Jazz-AG, Schlosscombo,
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„Beratungsangebote“
(Knut Peters und Thomas Schulze-Athens)

ch
ss
lo

bo
,K

nu

S
n,

t Pe

ters

te
Solis

-S
pa
tze
n,

om Rundes
sc
os
l
h
Sc
Schl
A l b um
ossorchester,

„Vokalpraktischer Kurs der Jahrgangsstufe 12“
Wolfgang Amadeus Mozart: „Requiem d-Moll”
Franz Schubert: „Unvollendete” / Felix Mendelssohn: „Violinkonzert e-Moll”
Ludwig van Beethoven: „Egmont”-Ouvertüre und „Violin-Romanze F-Dur”
Samuel Barber: „Adagio for Strings”
Kerstin Wüller (S), Dshamilja Kaiser (A), Luca Martin (T), Lars Woldt (B), Carlos Johnson (Violine)

Symphonieorchester „Verler Vier Jahreszeiten” / Knut Peters

Im Herbst 2009 werden die Doppel-CDs mit den Live-Mitschnitten der beiden letzten Konzerte des „Schüler-Eltern-Freunde-Lehrer-Chores“ und des
„Vokalpraktischen Kurses“ der ehemaligen Jahrgangsstufen 12 bzw. 13
erscheinen (Joseph Haydn: „Die Jahreszeiten“, Giacomo Puccini: „Messa di
Gloria“ und Felix Mendelssohn Bartholdy: „Lobgesang“) sowie die DoppelCDs mit den Mitschnitten der „Sommerkonzerte 2008 und 2009“, im Dezember dann – wie gewohnt – auch die mit dem Mitschnitt des Adventskonzertes
des vorausgegangenen Jahres. Bei Interesse nehme man bitte Kontakt
mit Herrn Peters auf (möglichst an einem Freitag im „Kultur-Café“, siehe
„Beratungsangebote“).

(Leitung: Thomas Schulze-Athens oder Knut Peters )

Der „Vokalpraktische Kurs" der Jahrgangsstufe 12 umfasst, wie jeder andere Grundkurs auch, drei Wochenstunden.
Zusätzlich zu einer praktisch orientierten Doppelstunde, in der natürlich
das gemeinsame chorische Singen sowie die Stimmbildung im Vordergrund stehen, werden in der dritten Stunde theoretische Hintergründe der
gesungenen Stücke erarbeitet.
Öffentliche Aufführungen werden sinnvolle Höhepunkte der Kursarbeit bilden, und zwar entweder gemeinsam mit dem Mittelstufenchor und dem
WP II-Kurs „Darstellen und Gestalten / Musiktheater“ Musicals und MusikRevuen mit den Schwerpunkten Rock und Pop oder zusammen mit dem
„Schüler-Eltern-Freunde-Lehrer-Chor“ und dem „Symphonieorchester Verler Vier Jahreszeiten“ berühmte Meisterwerke der Chor-Orchester-Literatur
der abendländischen Kunstmusik.
(Termine: veränderlich, aber in den regulären Stundenplan integriert)
S

a) Allgemeine musikorientierte Beratungen:
Natürlich darf man beide Lehrenden der Fachschaft Musik jederzeit bei
Fragen zu verschiedenen der hier dargestellten Angebote ansprechen.
b) „Kultur-Café“:
Speziell für fächerübergreifend orientierte Beratungen hinsichtlich der
Wahlmöglichkeiten in den Jahrgangsstufen 8 und 9 sowie in der Oberstufe
im Bereich der musikalisch-künstlerisch-literarischen Kurse bietet Herr
Peters aber von diesem Schuljahr an im inzwischen gemütlich eingerichteten Musiknebenraum 0.08 an jedem Freitag von 16.00 bis 18.00 Uhr ein
„Kultur-Café“ an. Neben Tee, Kaffee, Bionade, Keksen und verschiedenen
Sorten Schokolade – mit denen das Lernen hier bekanntermaßen ohnehin
schon sehr häufig gefördert wird – erhält man z. B. auch Beratungen bezüglich der individuellen Chancen und sinnvollen Strategien beim Wunsch,
einen der vielen Musikerberufe zu ergreifen, sowie im Hinblick auf das
„Filmmusik-Projekt“, den „Tontechnik-Workshop“, die „Gehörbildungs-Musiktheorie-Tonsatz-Kurse“, den „Schüler-Eltern-Freunde-Lehrer-Chor“, das
„Schloss-Orchester“, die „Schloss-Combo“, die „Schloss-Spatzen“, die Formation „Samba do Palacio“, die Wewelsburgfahrten, den Instrumentenverleih usw.
S
L

L

Aufbauend auf die chorischen Leistungen der „Schloss-Spatzen“, richtet
sich das Angebot dieses im Schuljahr 2008/2009 neu gegründeten Chores
an die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe.
Neben Auftritten bei den traditionellen Sommer- und Adventskonzerten
des Gymnasiums hat sich der Mittelstufenchor zur Aufgabe gemacht, in
regelmäßigen Abständen musikalische Bühnenproduktionen aufzuführen.
Erste Projekte dieser Art werden das Musical „Tanz der Vampire“ und eine
Musik-Revue “Back to the Seventies!“ sein.
Darüber hinaus setzt sich das Repertoire des Chores aus Songs und Liedern des Rock- und Popbereichs zusammen.
Gemeinsam mit allen anderen musikalischen Gruppen des Gymnasiums
werden alljährlich die beliebten Chor- und Probentage in der Jugendherberge Wewelsburg durchgeführt.
(Termin: an jedem Mittwoch in der 7. Stunde)
S
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Solisten,
Schloss-Spatzen,
Rock-Pop-Jazz-AG (Ltg.: Stefan Kallmer),
Samba do Palacio (Ltg.: Tobias Eckholt),
Schloss-Orchester,
Schloss-Combo,
lon- um
Bal Alb
Knut Peters

S

(Leitung: Thomas Schulze-Athens)

ues um
Bla Alb
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Schülerinnen und Schüler,

„Schloss-Combo“
(Leitung: Prof. Florian Weber und Fritz Krisse)

für alle E

Ehemaligen,

für alle E

Eltern,

für alle L

Lehrenden,

für alle E

Erdenbürgerinnen
und Erdenbürger

Die „Schloss-Combo“, die nunmehr bereits seit vielen Jahren dankenswerterweise bei allen Advents- und Sommerkonzerten die verschiedenen Chöre höchst professionell in jedem der gewünschten Stile von Jazz bis Pop
und Rock begleitet, besteht aus sechs jungen Berufsmusikern und den
Lehrkräften Martin Schröder und Christian Schwarz, der stets auch mit
solistischen Gesangsdarbietungen brilliert. Prof. Florian Weber, der weltweit als einer der virtuosesten Jazz-Pianisten seiner Generation gefeiert
wird, spornt die Schülerinnen und Schüler mit seinem begeisternden Spiel
und seinen inspirierten Arrangements bei jedem der Schulkonzerte zu
Höchstleistungen an. Besonders weit fortgeschrittene Musikerinnen und Musiker könnten nach Absprache mit Herrn Peters bei einzelnen Titeln in die
„Schloss-Combo“ integriert werden,
möglichst an einem Freitag im „KulturS
L
Café“, siehe „Beratungsangebote“.

S

L

nach individueller Absprache mit Herrn Peters (im „Kultur-Café“)

Sommerkonzert (an einem der letzten Wochenenden vor den Sommerferien)

Musicals und Musik-Revuen mit Rock- bzw. Pop-Band
(jeweils im November und / oder im Mai) oder
Werke der Weltliteratur mit Symphonieorchester am 1. Adventswochenende
jährlich zwei Konzerte in der Marienkirche in Kaunitz und in der Pius-Kirche in
Wiedenbrück am 1. Adventswochenende (mit Werken der Weltliteratur mit
Symphonieorchester)
Adventskonzert (3. Adventssamstag und -sonntag)
Sommerkonzert (an einem der letzten Wochenenden vor den Sommerferien)

Adventskonzert (3. Adventssamstag und -sonntag)
Sommerkonzert (an einem der letzten Wochenenden vor den Sommerferien)
in der Woche vor dem Sommerkonzert
Tontechnik-Workshop
Sommerkonzert (an einem der letzten Wochenenden vor den Sommerferien)
Gehörbildungs-Musiktheorie-Tonsatz-Kurse nach individueller Absprache mit Herrn Peters (im „Kultur-Café“)
an zwei Wochenenden im Herbst, Anmeldung: jeweils bis kurz vor den Sommerferien bei Herrn Peters (möglichst im „Kultur-Café“)
Filmmusik-Projekt
Wewelsburgfahrt
jeweils in einer Märzwoche, von Mittwoch- bis Freitag- oder von Donnerstag- bis Samstagmittag
Instrumentenverleih
an jedem Freitag zwischen 16.00 und 18.00 Uhr im „Kultur-Café“
an jedem Freitag von 16.00 bis 18.00 Uhr im Musiknebenraum 0.08
Beratung im „Kultur-Café“
sowie auch nach individueller Vereinbarung (Tel.: 05207/8905607 [ggf. Anrufbeantworter])

m
n Sommerferien u

(Leitung: Knut Peters)

Dieses bereits seit mehreren Jahren bestehende Angebot ist für alle gedacht, die in Erwägung ziehen, einen Beruf mit Musikbezug zu ergreifen.
Da es an den Universitäten und Musikhochschulen für die entsprechenden
Studiengänge ausnahmslos sehr anspruchsvolle Aufnahmeprüfungen gibt,
deren Anforderungen weit über die Inhalte des allgemeinbildenden gymnasialen Musikunterrichts hinausgehen, gibt es für alle Interessenten einen
Anfängerkurs (der in der Jahrgangsstufe 11 einsetzt) und einen zweiten
Kurs für Fortgeschrittene. Da nur ein kontinuierliches Üben – wie das Training bei Sportlern – hier garantierten Erfolg verspricht, finden die Kurse
wöchentlich einstündig und darüber hinaus auch regelmäßig ein- bis
zweimal in allen Ferien statt.
(Termine: in individueller Absprache mit Herrn Peters, möglichst an einem
Freitag im „Kultur-Café“, siehe „Beratungsangebote“)

Seit dem letzten Schuljahr bietet die Fachschaft Musik ein höchst reizvolles neues Projekt zum Thema „Filmmusikkomposition“ an, das aus einem
Vortrag und einem zweitägigen Workshop im Gymnasium sowie einer Exkursion zu einem Tonstudio in Berlin und zu den Filmmusik-Ateliers der
Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg besteht. Der junge Tonmeister und
Komponist Dominik Avenwedde, der bereits Musik für ARD- und ZDF-Produktionen sowie für Kinofilme schrieb, führt zunächst in die Grundlagen der
Filmmusikkompositionstechniken, des Sound-Designs, der verschiedenen
ästhetischen Standpunkte und der brandaktuellsten technischen Entwicklungen ein, bevor er zu ersten computergestützten kreativen Gestaltungsversuchen anleitet. In Berlin und Babelsberg demonstriert er dann Prinzipien
und Abläufe des professionellen Komponierens für audiovisuelle Medien.
Dieser Kurs steht allen Schülerinnen und Schülern der Oberstufe sowie
nach Absprache mit Herrn Peters auch weiteren Interessenten offen.
(Termine: veränderlich, aber immer an zwei Wochenenden
im Herbst / Anmeldung: jeweils spätestens kurz vor den
Sommerferien bei Herrn Peters, möglichst an einem
Freitag im „Kultur-Café“, siehe „Beratungsangebote“)
S
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(Leitung: Dominik Avenwedde)

„Gehörbildungs-Musiktheorie-Tonsatz-Kurse“

Samba do Palacio
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(mit Exkursion zur Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg)

Schloss-Orchester
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„Filmmusik“-Projekt

jeweils von März bis September: an jedem Mittwochabend,
alternierend in den Gymnasien Verl und SHS, sowie im Oktober und
November an jedem Freitagabend in Verl, SHS oder Wiedenbrück
an jedem Freitag in der 8. Stunde,
„Pizza-Proben“: jeweils einmal pro Jahreszeit
zwei kompakte mehrtägige Workshops im zweiten Schulhalbjahr
(im März in der Wewelsburg und in der Woche vor dem
Sommerkonzert im Gymnasium)

Sommerkonzerte:

Musicals und Musik-Revuen (jeweils im November und / oder im Mai)

L

Schüler-Eltern-FreundeLehrer-Chor

immer am 3. Adventssonntag
um 16.00 Uhr in der Kirche
St. Johannes Baptist

S

veränderlich, aber in den regulären Stundenplan integriert

S

(Leitung: Knut Peters)

Das Repertoire des Schulorchesters, dessen Niveau durch eine kontinuierliche Aufbauarbeit stetig weiterentwickelt wird, umfasst sowohl symphonische Blasorchester-Kompositionen als auch Musical- und Jazztitel. Es
besteht gegenwärtig aus etwa 30 Schülerinnen und Schülern, sechs Lehrerinnen und Lehrern und weiteren sechs professionellen Musikern, die bei
den großen Advents- und Sommerkonzerten den Gesamtklang um einige
Facetten bereichern. Es dominieren zwar die Holz- und Blechbläser, aber
auch Streicher werden in die Arrangements miteingebunden und sind stets
besonders herzlich willkommen.
Neben den erfolgreichen Konzerterlebnissen und den mehrtägigen Orchesterfahrten stellen auch die einmal pro Jahreszeit stattfindenden „Pizza-Proben“, zu denen alle Mitglieder eingeladen werden, um das Gemeinschaftsempfinden zu intensivieren und die Probenzeit zu erweitern, besondere Attraktionen dar.
(Termin: an jedem Freitag in der 8. Stunde) S
L

Vokalpraktischer Kurs der
Jahrgangsstufe 12

Adventskonzerte:

„Schloss-Orchester“

Alle musikalischen Großereignisse unseres Gymnasiums werden stets von
professionellen Tonmeistern betreut, die nicht nur mit exzellentem Equipment für eine optimale Beschallung und damit für eine Steigerung des Genusses des Publikums sorgen, sondern auch Aufnahmen für anschließende Produktionen von CDs und DVDs anfertigen. Die seit einigen Jahren für
uns tätigen jungen Diplom-Tonmeister Piotr und Sebastian arbeiten immer
sehr gern mit tontechnisch assistierenden Schülern zusammen. Deshalb
werden seit dem letzten Jahr regelmäßige Workshops zur Einführung in
tontechnische Grundlagen angeboten. Die Schülerinnen und Schüler aller
Jahrgangsstufen sind herzlich hierzu eingeladen, die Teilnehmer sollten allerdings dazu bereit sein, bei schulischen Veranstaltungen mitzuhelfen.
(Termin: jeweils in der Woche vor dem Sommerkonzert /
Anmeldung: bei Herrn Peters, möglichst an einem Freitag
S
im „Kultur-Café“, siehe „Beratungsangebote“)

veränderlich, aber in den regulären Stundenplan integriert

(Leitung: Knut Peters)

Dieser Chor, der bereits auf 18 musikalisch sehr erfolgreiche und stets mit
500 bis 700 Besuchern ausverkaufte Konzerte zurückblicken kann, singt
sowohl traditionelle deutsche, französische, spanische und italienische
Lieder, Chansons und Songs als auch englische und amerikanische PopHits der jüngeren Vergangenheit und der aktuellen Charts sowie Standards der Jazz-Literatur. Die jeweils etwa 100 bis 120 „Schloss-Spatzen“
sind überwiegend Schülerinnen und Schüler der Unterstufe, aber auch
sich in besonderer Weise diesem Chor und seinen Traditionen verbunden
fühlende ältere, die selbstverständlich herzlich willkommen sind und von
denen einige der besonders begabten auch viele der immer recht zahlreichen Soli bei Auftritten übernehmen dürfen. Um das Niveau der alljährlichen spektakulären Sommer- und Adventskonzerte noch zu steigern, werden die Schloss-Spatzen stets von einer Jazz-Combo mit hervorragenden
professionellen Musikern begleitet.
(Termine: an jedem Dienstag in der 7. Stunde für die Jahrgangsstufe 5 und
an jedem Freitag in der 7. Stunde für die höheren Jahrgangsstufen)

Uh

„Schloss-Spatzen“

„Tontechnik“-Workshop
(Leitung: Diplom-Tonmeister Piotr Furmanczyk und Sebastian Kienel)

Mittelstufenchor
WP II-Kurs „Darstellen und
Gestalten / Musiktheater“

(Leitung: Tobias Eckholt)

Brasilianische Gefühle, überschäumende Lebensfreude, Emotionen wie
beim Karneval in Rio de Janeiro und Rhythmen, die ins Blut gehen, verspricht eine Teilnahme an dieser Samba-Formation des Gymnasiums. Ihr
Leiter ist seit mehreren Jahren der junge Perkussionist Tobias Eckholt, der
bei Herrn Peters im Fach Musik in Verl Abitur machte und anschließend in
Dresden, Hamburg und London Musik studierte. Die Gruppe „Samba do
Palacio“ löste beim Publikum sowohl bei den Auftritten bei den Sommerkonzerten als auch bei diversen Straßenmusik-Aktionen und sogar bei einer
Darbietung in der Hamburger Musikhochschule stets Begeisterung aus.
Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 11
sowie auch alle weiteren Interessenten (jeweils nach kurzer rhythmischer
Eignungsprüfung bei Herrn Peters, möglichst an einem Freitag im „KulturCafé“, siehe „Beratungsangebote“).
Termine: jeweils zwei mehrtägige Workshops im zweiten Schulhalbjahr (im März in der Wewelsburg und kurz S
L
vor dem Sommerkonzert im Gymnasium)

Schloss-Spatzen

„Samba do Palacio“

Kurzübersicht über alle Musik-Angebote des Gymnasiums:
Proben- und Unterrichtstermine:
Generalproben- und Aufführungstermine:
an jedem Dienstag in der 7. Stunde für die Jahrgangsstufe 5 und
Adventskonzert (3. Adventssamstag und -sonntag)
an jedem Freitag in der 7. Stunde für die höheren Jahrgangsstufen
Sommerkonzert (an einem der letzten Wochenenden vor den Sommerferien)
an jedem Mittwoch in der 7. Stunde
Musicals und Musik-Revuen (jeweils im November und / oder im Mai)

(Leitung: Knut Peters)

Dieses Angebot steht allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie darüber hinaus den interessierten Bürgerinnen und
Bürgern der Stadt sowie der regionalen Umgebung offen. In Kooperation
mit einem Chor des Gymnasiums Verl und einem Wiedenbrücker Chor
sowie dem von Knut Peters geleiteten „Symphonieorchester Verler Vier
Jahreszeiten“, das aus Studenten verschiedener Musikhochschulen und
jungen Berufsmusikern besteht, und professionellen Solisten werden alljährlich zwei große Konzerte gestaltet. Zum Repertoire zählen die berühmtesten Chor-Orchester-Werke der abendländischen musikalischen Weltliteratur aus dem 18. und 19. Jahrhundert. So wurden zuletzt Kompositionen
wie Mendelssohns „Lobgesang“, Puccinis „Messa di Gloria“, Haydns „Jahreszeiten“, Mozarts „Requiem“, Haydns „Nelson-Messe“, Auszüge aus
Wagners „Lohengrin“, „Tannhäuser“ und den „Meistersingern“ sowie Beethovens „9. Symphonie“ vor begeistertem Publikum aufgeführt.
(Probentermine: von März bis September an jedem Mittwoch von 20.00 bis
21.30 Uhr, und zwar alternierend in den Gymnasien Verl und Schloß HolteStukenbrock sowie im Oktober und November an jedem Freitagabend in Verl,
SHS oder Wiedenbrück)

Ensembles und Kurse:

„Schüler-Eltern-Freunde-Lehrer-Chor“

