
40 Jahre Freie Waldorfschule Ludwigsburg 

Liebe Eltern, Lehrer und alle Ehemaligen! 

Unser Schuljubiläum werden wir am Samstag, 29.6.2019 ab 18 h feiern und laden Sie hiermit 
herzlich dazu ein! Nach der Eröffnung im Festsaal wird die Feier im Schulhof weitergehen 
(Bewirtung, Kleinkunstbühne).


Wir wollen unser Fest mit einem großen Klangereignis von jetzigen Schülern (Kl 10-12),  
Ehemaligen, Eltern und Lehrern begehen. Die ausgewählten Stücke aus der 

"Carmina Burana" von Carl Orff sind alle leicht zu bewältigen (und auf youTube anhörbar):


No. 1	 Oh Fortuna

No. 2	 Fortunae plango vulnera

No. 3	 Veris leta facies

No. 9	 Reie / Swaz hie gat umbe / Chum Geselle min


Fassen Sie Mut, auch wenn Sie lange nicht mehr auf Ihrem Instrument gespielt haben oder sich 
nicht als großer Sänger fühlen! Erst durch viele Mitwirkende wird das Ganze zu einem wahren Fest 
werden.


Wir haben die Stückauswahl und die Probentermine so geplant, dass auch Auswärtige mit 
wenigen Proben in Chor oder Orchester einsteigen können:


Aufführung Sa 29.6.19 18.00 h 
Einspielprobe	 	 Sa	 29.6.19	 16.30 h	 Chor und Orchester

Generalprobe	 	 Sa	 29.6.19	 10.00-13.00 h	Chor und Orchester


Für alle, die schon früher anreisen oder sowieso vor Ort sind:


	 	 	 Fr	 28.6.19	 19.30 h	 Chor und Orchester (parallel zu 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Jahresarbeiten)

	 	 	 Do	 27.6.19	 14.00 - 17.00 	Chorprobe (+ Schüler)

	 	 	 Do	 30.5.19	 20.00 h	 Chor und Orchester (nach dem 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Wernfels-Konzert)


Frau Jincharadze bietet ab dem 2.5.19 einen Projektchor für Eltern und Lehrer an: 


	 	 	 Donnerstags	 	 19.30 h	 Musiksaal


• Chor-Noten können Sie ab sofort über  gala@fws-lb.de  anfordern.

• Orchester-Noten werden ab Mitte Mai versandt

• bitte melden Sie sich aber schon jetzt an und geben dabei Ihr Instrument bzw. die 

Stimmlage Ihrer Singstimme an. Außerdem wäre es zum Erstellen einer mail-Gruppe 
hilfreich, wenn Sie im Text nochmals Ihre Mail-Adresse nennen würden. 

Für die Fachschaft Musik und den

Vorbereitungskreis des Jubiläums


Reinhard Steidl	 	 	 	 	 	 	 	 Januar 2019

mailto:gala@fws-lb.de

