
Informa(on zur AUSGABE und BEZAHLUNG von Adventskonzertkarten  
WICHTIG Bi*e nehmen Sie die untenstehenden Informa8onen zur Kenntnis! WICHTIG! 

Liebe Eltern, liebe SchulgemeinschaC, 

sicher haben Sie bereits erfahren, dass es für die Adventskonzerte im Michel dieses Jahr 
organisatorische Änderungen im Programmablauf sowohl beim Konzert um 17 Uhr als auch um 20 
Uhr gibt, die eine Neu-Organisa8on der Kartenbestellungen erforderten.  

Der Grund sind Vorgaben, die es nö8g machten, dass der A-Chor in seiner Größe geteilt und in beiden 
Konzerten auCreten wird. Das erforderte wiederum eine weitere Umorganisa8on von ausführenden 
Gruppen, damit beide Konzerte im Programm und bei den Musizierenden ausgewogen und 
wunderbar werden.  

DER KARTENVERKAUF FINDET WIE FOLGT STATT: 

KLASSENSTUFEN 

5. Klassen – Durch den Kerzeneinzug der Kinder im Konzert um 17 Uhr sind diese Karten „gesetzt“. 
Die getä8gte Bestellung über die Klasse behält ihre Gül8gkeit. Die Karten sind vorsor8ert und werden 
von den Kindern zu den unten angegebenen Zeiten bezahlt und abgeholt.  
(Hinweis: „Großbestellungen“ sind ggfs. gekürzt worden. Wir bi*en um Verständnis und verweisen 
für weitere Karten auf den Restkartenverkauf.) 

6. Klassen – Die Kinder sind Teil des Quempas-Singens um 17 Uhr und gesetzt, wie die 5. Klassen. Die 
Karten sind vorsor8ert und werden von den Kindern bezahlt und abgeholt. 
(Hinweis: „Großbestellungen“ sind ggfs. gekürzt worden. Wir bi*en um Verständnis und verweisen 
für weitere Karten auf den Restkartenverkauf.) 

7. Klassen – Durch die Umplatzierung in das zweite Konzert wurden Kartenbestellungen auf 20 Uhr 
umgebucht, es sei denn, Sie haben bei Frau Uxa widersprochen. Die Karten sind vorsor8ert und 
liegen zu den unten angegebenen Zeiten zur Bezahlung und Abholung bereit.  
(Hinweis: „Großbestellungen“ sind ggfs. gekürzt worden. Wir bi*en um Verständnis und verweisen 
für weitere Karten auf den Restkartenverkauf.) 

HINWEIS: Auch für die Klassen 5-7 gilt, dass die Bestellung vor Ort noch geändert werden kann, 
wenn z.B. Geschwister im anderen Konzert auCreten. 

8.-10. Klassen und SI – Durch die Teilung des A-Chors erfahren Sie von Ihrem Kind nach seiner 
Rückkehr von der Chorreise, in welchem Konzert es auCri*. Ihre zuvor getä8gte Kartenbestellung ist 
hinfällig. Der Kartenverkauf erfolgt zu den unten angegebenen Zeiten. 

SIII – Für das SIII gibt es ein „Kon8ngent“ von Plätzen, damit der letzte schulische KonzertauCri* Ihres 
Kindes im Michel von Ihnen genossen werden kann. Ihr Kind weiß, in welchem Konzert es auCri*, der 
Kartenverkauf erfolgt an den beiden unten angegebenen Terminen.  

Individuelle Konzertgäste – An den beiden Terminen findet der Verkauf vorzugsweise für Angehörige 
der Ausführenden sowie für das Kollegium und Schulbedienstete sta*. Über interessierte Gäste 
freuen wir uns und verweisen an den Restkartenverkauf am 29.11. 

BEZAHLUNG 
Für ALLE gilt: Die Zahlung der Konzertkarten erfolgt in bar.  
Bi*e passend mitbringen: Karte Erwachsene 15 Euro, Karte Kind 8 Euro. 



UHRZEITEN 

Abholung und Verkauf: Montag, 21.11.22 von 11:30 bis 14:00 Uhr in der Aula 

Abholung und Verkauf: Dienstag, 22.11.22 von 11:30 bis 14:00 Uhr in der Aula 

Restkartenverkauf am 29.11.22 von 17:00 bis 19:00 Uhr (Adventsbasar) 

KONTINGENT 

Die Abgabe pro Familie muss aktuell auf max. 4 Karten (egal welche Konstella8on/auch verteilt auf 
beide Konzerte) beschränkt werden. Beispielrechnung: 2 Eltern/Erwachsene plus die ersten 2 
Geschwister. NUR für weitere Geschwister gibt es noch weitere Einzelkarten. Leider können weitere 
Gäste, Patentanten, Nachbarn etc. in der ersten Bestellung nicht berücksich8gt werden. Wir bi*en 
um Verständnis und verweisen auf den Restkartenverkauf am 29.11.  

UMTAUSCH 

Bei der Abholung der Bestellungen der Klassen 5-7 können die Karten im vorbereiten Umschlag ggfs. 
umgetauscht werden und frei werdende Karten gehen direkt vor Ort wieder in den Karten-Pool.  
Bei vor Ort gekauCen Karten (Kl. 8-10, SI, SIII) ist ein späterer Umtausch nicht möglich. Wir bi*en um 
Verständnis und verweisen für Änderungen an den Restkartenverkauf. 

SCHLUSSBEMERKUNG 

Der aktuelle immense Organisa8onsaufwand wird von der MusikfachschaC mit einem weit über 
jegliche Arbeitszeitmodelle hinausgehenden Aufwand sowie vom Elternrat im Ehrenamt gestemmt. 
Wir können nur alle gemeinsam als SchulgemeinschaC diese unerwartete Unwägbarkeit meistern 
und bi*en um Unterstützung, Toleranz und Akzeptanz, dass manche Umstände aktuell anders sein 
können, als von früheren Adventskonzerten gewohnt. An der Digitalisierung des Kartenverkaufs ab 
2023 arbeiten wir in diesem Herbst schon parallel mit Hochdruck. 

Wir wünschen allen Konzertbesucherinnen und -besuchern ein wunderschönes, festliches 
Konzerterlebnis – endlich wieder im Michel, dem wir für die GaspreundschaC danken! 

Mit herzlichen Grüßen, 

Die MusikfachschaC und der Elternrat des Chris8aneums


