
 
 

           
 
 
 
 
 
Elternbrief Herbst 2019  
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wenige Tage vor den Herbstferien möchte ich Sie gerne über Aktuelles und Kom-
mendes informieren. 
 
 
Sehr gerne verweise ich auf unsere neue Homepage (www.csg-lahr.de), die täglich 
wächst und seit wenigen Tagen nun auch das neue Format des Jahrbuches präsen-
tiert.  Werfen Sie einen Blick darauf, es lohnt sich! 
 
 
 
Unmittelbar nach den Herbstferien werden wir Ihnen einen musikalischen Leckerbis-
sen am CSG präsentieren, den Sie sich zusammen mit Ihren Kindern nicht entgehen 
lassen sollten:  
 

Donnerstag, 14.11.2019, 19.30 Uhr, Alte Turnhalle  
Großes Jazzkonzert mit der CSG-Bigband und  
Stars der deutschen Jazzszene  
 
Wenige Tage nach dem Abschlussfeuerwerk der Chrysanthema gibt es gleich wieder 
ordentlich etwas auf die Ohren: Jazzfreunde (und unbedingt auch solche, die es 
werden wollen!) sollten sich den 14.11.2019 dick im Kalender anstreichen. Um 19.30 
Uhr wird an diesem Abend die Alte Turnhalle des CSG zum Jazzclub: Das Jazz & 
More-Collective, eine achtköpfige aus der baden-württembergischen Jazzszene 
handverlesene Band, kommt nach Lahr! Der „größte Name“ ist sicherlich Trompeter 
Joo Kraus - aber auch Bandleader Veit Hübner am Kontrabass, Drummer Torsten 
Krill oder die charismatische Frontfrau, Sängerin Fola Dada, haben sich deutsch-
landweit über Jahrzehnte hinweg einen grandiosen Namen gemacht. Göran Klingha-
gen (Gitarre), Martin Schrack (Klavier), Markus Harm (Saxophon) und Johannes 
Herrlich (Posaune) sind ebenfalls keine Unbekannten in der Szene. Zur Band zu-
sammengeschlossen haben sie sich nach gemeinsamen Wochen als Dozententeam 
diverser Jazz-Meisterkurse. 
 
Wie kommt eine solche Band ans CSG? Nun, die acht sind nicht nur mitreißende 
Profimusiker (und ziemlich gut befreundet untereinander), sondern kümmern sich 
auch um musikalische Nachwuchsförderung. So wird das Kollektiv im Laufe des Ta-
ges zunächst einen intensiven Workshop zum Thema „Improvisation“ mit der CSG-
Bigband durchführen, und natürlich werden auch deren junge MusikerInnen abends  

http://csg.lambda-pi.de/


 
 
 
auf der Bühne stehen, um zusammen mit den Profis zu präsentieren, was sich entwi-
ckelt hat. Die Bigband hat wie jedes Jahr einen personellen Umbruch hinnehmen 
müssen, ist aber bestens aufgestellt und mit 31 Mitgliedern so stark besetzt wie 
schon lange nicht mehr. Der zweite Teil des Konzertes gehört dann ganz dem Jazz & 
More-Collective. Die Chance, eine so versierte und musikalisch energetische Combo 
am CSG zu erleben, bietet sich gewiss nicht jedes Jahr! 
 
Um wirklich allen Interessierten dieses Konzerterlebnis zu ermöglichen, haben sich 
Schulleitung und Bigband entschieden, den Eintritt für alle frei zu belassen. Aller-
dings freuen wir uns verständlicher Weise über großzügige Spenden. In der Pause 
bewirtet der Freundeskreis; die Tontechnik-AG sorgt für guten Sound – und die CSG-
Bigband freut sich mit dem Jazz & More-Collective über einen vollen Saal. 
 
Kleiner Vorgeschmack: Das Jazz & More-Collective mit „The summer knows“: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Pn2vcLukdA&list=PLzUqX-
XPNwLbbuk6I_ZiIZE_xd4sFo-gF&index=14 
 
 
 
 
 
Am Freitag, 22.11.2019, 13.30 – 17.00 Uhr findet die erste Runde der verbindlichen 
Schüler – Lehrer - Gespräche statt. Die Zeiteinteilung erfolgt unmittelbar in der Wo-
che nach den Herbstferien. 
 
 
 
 
Es grüßt Sie herzlich  
Ihr  
 
 

 
 
 
Joachim Rohrer, OStD               24.Oktober 2019 
Schulleiter  
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