
Die Musik bringt die Generationen zusammen  

Parkringschule und Frohsinn Rot besiegeln ihre Kooperation  

St. Leon-Rot. (tore) Wenn Menschen erfolgreich zusammenarbeiten wollen, müssen sie sich 

gegenseitig „zuhören“ – ganz besonders gilt dies für eine musikalische Kooperation, die so 

vielleicht wieder auf neue „Zuhörer“ trifft, ein neues Publikum erschließt und Verbindungen 

knüpft. Bereits seit einiger Zeit arbeiten die Parkringschule St. Leon-Rot und der 

Gesangverein Frohsinn Rot musikalisch enger zusammen, hören einander zu. Diese 

Kooperation wurde nun im Rahmen eines Adventskonzerts beider Partner in der 

Mehrzweckhalle der Schule „förmlich besiegelt“ – Voraussetzung dafür, dass auch eine 

bessere finanzielle Förderung der Zusammenarbeit durch den Badischen Chorverband 

möglich ist.  

Das gemeinsame Konzert stand mit der winterlichen Bühnendekoration und mit vielen 

Liedbeiträgen ganz im Zeichen der mit diesem Tag eingeläuteten Vorweihnachtszeit. Die 

besinnliche Seite des Advents stellte der Männerchor des Frohsinn unter Thomas Reisig 

gleich zu Beginn des Konzerts mit dem behutsam vorgetragenen „Weihnachtszauber“ in den 

Vordergrund, zwei weitere Spirituals und das bekannte „Trommlerlied“ folgten. Im Kontrast 

dazu, aber passend zum stürmischen Wetter am ersten Adventswochenende, temperamentvoll 

und dynamisch wie ein kräftiger Herbstwind, sangen die Kinder aus dem „Chörle“ 

Herbstlieder, etwa vom „Drachen im Wind“, dirigiert von Lehrerin Ronja Tropf und am 

Klavier begleitet von Konrad Knopf.  

Für die Kinder der „Bläserklasse“ an der Grundschule der Parkringschule gehört das 

gemeinsame Musizieren an verschiedenen Blasinstrumenten zum Schulalltag. Damit die 

Kinder, die anschließend auf die Gemeinschaftsschule im gleichen Gebäude wechseln, diesen 

gewohnten musikalischen Baustein des Unterrichts beibehalten können, bietet Rektorin Gitta 

Beiner-Schulitz selbst eine Blasensemble-AG an der Schule an, zu dem Abend steuerte die 

jungen Musiker drei Weihnachtslieder bei.  

Der Frauenchor des Frohsinn sang zunächst alleine unter der Leitung von Gerhard Schramm. 

Nach sanfteren Klängen mit Humperdincks „Abendsegen“ und „Küss mich, halt mich, lieb 

mich“ folgte ein beschwingt vorgetragenes „Happy Holiday/White Christmas“, bis es dann 

gemeinsam mit der Chor-AG und der Percussionsgruppe der Schule und „Rocking around the 

christmas tree“ richtig lebhaft wurde. Die ebenfalls von Gerhard Schramm geleitete 

freiwillige Chor AG, das Pendant zum Chörle der Grundschule für die Gemeinschaftsschule, 

hatte zuvor schon „Luleise Gottessohn“ vorgetragen, ein polnisches Weihnachtslied.  

Die „Chorklasse“ 5a/5b wird wohl künftig besonders im Fokus der Kooperation stehen, denn 

diese erhält zusätzlichen Chorunterricht ebenfalls durch Gerhard Schramm, integriert in den 

Musikunterricht. Bei „Rudolph the red-nosed Reindeer“ und „Feliz Navidad“ (gemeinsam mit 

dem Frauenchor) konnte man die Freude der Kinder am Singen regelrecht in den Gesichtern 

ablesen. Zwischen den Texten kamen vom Frauenchor und einzelnen Schülerinnen 

vorgetragene Texte zu Gehör, mal anregende gedankliche Impulse, mal heitere Inhalte. Zum 

Abschluss des Sonntagabends sangen alle Anwesenden gemeinsam „Alle Jahre wieder“.  

„Durch die Einrichtung der Gemeinschaftsschule haben wir neue Möglichkeiten der 

Kooperation mit anderen Gruppen und Vereinen. Die Kooperation mit dem Gesangverein 

läuft schon eine Weile und wir wollen das jetzt noch vertiefen, mindestens ein Konzert pro 

Jahr ist auch zukünftig geplant, eher mehrere,“ so Rektorin Beiner-Schulitz über die 



Zusammenarbeit. „Mein Vorgänger Andreas Geider hat hier bereits erste Schritte angestoßen, 

wir wollen das jetzt weiterentwickeln“, so der Vorsitzende des Gesangvereins, Michael Pisot.  

Michael Grab vom Badischen Chorverband gratulierte zur Kooperation und zum gelungenen 

Konzert, bei dem Musik „die Generationen verbunden habe“ und überreichte die Urkunde des 

Kultusministeriums.  

Wieslocher Nachrichten - Walldorfer Rundschau vom Freitag, 4. Dezember 2015, Seite 6 

 

Die Chöre des Frohsinns Rot und die verschiedenen 

Ensembles der Parkringschule gaben jetzt gemeinsam ein 

wunderschönes Adventskonzert und besiegelten damit 

gleichsam die Kooperation von Schule und Verein. Fotos: 

Galyna Hecker-Petrova 

 

Michael Grab vom Badischen 

Chorverband überreichte den Kindern 

und der Rektorin Gitta Beiner-Schulitz 

die Urkunden zur Kooperation von 

Schule und Verein. 


