
 
 

 

 

Eine gelungene Premiere – unser 

digitaler Adventskalender 

 

Der klingende Adventskalender war ein voller 

Erfolg! Alle haben mitgemacht, von der 

musikalischen Früherziehung bis zur 

Seniorband, Kinder, Jugendliche, Ehemalige, 

Bläserphilharmonie, herzophonics. Die 

Beiträge von Duos und Familienquartetten, in 

der Kirche, zu Hause oder im schön 

geschmückten Vereinsheim aufgenommen 

geben ein klares Zeichen für die musikalische 

Zusammenarbeit. Den Höhepunkt bildete dann 

unser erstes digitales audiovisuelles 

Orchesterprojekt, „Stille Nacht“ mit der 

Seniorband. 75 Videos, über 4200 Clicks – wir 

haben vielen Leuten zeigen können, was die 

Stadtjugendkapelle musikalisch auf die Beine 

stellen kann.   

Unsere Adventskalender-Playlist 2020 finden 

Sie hier: Klingender Adventskalender 

der  Stadtjugendkapelle, ein kurzer 

Zeitungsartikel dazu ist hier zu lesen. 

 

 

 

Newsletter im Januar 2021 

Digitale Orchesterprobe 

Natürlich wollen wir auch weiterhin musikalisch 

präsent bleiben und unseren Musikern die 

Möglichkeit geben, online aufzutreten. Das 

nächste Orchesterprojekt kommt von der 

Bläserphilharmonie. Die Online-Vorbesprechung 

hat mit großer Beteiligung stattgefunden. Lassen 

wir uns überraschen. 

Außerdem möchten wir Eltern, Schüler, 

Lehrkräfte, Familienensembles einladen, 

weiterhin schön gestaltete musikalische Beiträge 

zu schicken, die wir dann auf der Homepage 

veröffentlichen können. Bei Interesse bitte zur 

Koordination eine kurze Mail an 

mitgliederverwaltung@sjk-herzogenaurach.de, 

oder Nachricht per WhatsApp an 0176 22601085. 

Unterricht und Proben digital – Wie geht 

das eigentlich? 

Mit dem neuen Lockdown ist ja auch der 

Einzelunterricht wieder digital. Selbst die 

musikalische Früherziehung muss seit Dezember 

über den Bildschirm nach Hause kommen. 

Schauen Sie sich an, wie Annegret selbst die ganz 

Kleinen, hier Eva und Marlen, bei der Stange hält 

– mit der Geschichte vom Tannenbaum.  

 

 

http://www.sjk-herzogenaurach.de/2020/12/23/24-tuerchen-klingender-adventskalender/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZWIeqR3LsTtZc27QepueR6Dsi1xpwT2u
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZWIeqR3LsTtZc27QepueR6Dsi1xpwT2u
https://www.infranken.de/lk/erlangenhoechstadt/der-klingende-adventskalender-kommt-gut-an-art-5135947
mailto:mitgliederverwaltung@sjk-herzogenaurach.de
https://www.youtube.com/watch?v=MvicMBFBvgE&list=PLZWIeqR3LsTtZc27QepueR6Dsi1xpwT2u&index=15
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Wer möchte mithelfen: Ton- und 

Videotechnik 

Für die Aufbereitung von Filmen (Schnitt, 

Vorspann/Nachspann) und die Bearbeitung 

und Zusammenstellen größerer Projekte mit 

Audacity suchen wir noch Eltern und sonstige 

interessierte Mitglieder, die uns helfen, die 

Beiträge zusammenzustellen und zur 

Veröffentlichung bereit zu machen. Bitte 

melden bei info@sjk-herzogenaurach.de . 

Gartengestaltung 

Eine große Gartenaktion gab es dann noch im 

Herbst: die Hecke ist weg und öffnet den Blick 

auf die Obstbäume, die uns nach den Ferien mit 

Äpfeln versorgt haben. 

 

Da, wo die Hecke stand, werden dann im 

Frühjahr gespendete Wildblumensamen 

eingesät und dann hoffentlich 

insektenfreundlich den Sommer über blühen. 

Auch die Bäume wurden beschnitten und 

tagelang der Grünschnitt weggefahren. Vielen 

Dank an alle Helfer und Spender. 

 

D1- und D2-Lehrgänge diesmal online 

Dieses Jahr ist alles anders, und so finden auch 

die Lehrgänge des Nordbayerischen 

Musikbunds nur online statt – eventuell sogar 

auch die Prüfungen. Die Anmeldung erfolgt 

über den Kurs-Finder des NBMB: 

https://www.kurs-finder.de/ 

Bitte die richtige Kursnummer wählen. 

Anmeldeschluss ist bereits am 29.01.2021 

 

Termine 2021 
 

Leider muss das Frühjahrskonzert 
ausfallen. 

Auch sonstige Termine können wir zurzeit 
nicht festlegen. 

Auch die Jahreshauptversammlung 
können wir voraussichtlich erst später im 
Jahr durchführen. 

Bis dahin hören wir uns online unter 
http://www.sjk-herzogenaurach.de/ 

 
 

Angaben ohne Gewähr 

mailto:info@sjk-herzogenaurach.de
https://www.kurs-finder.de/
http://www.sjk-herzogenaurach.de/

