
Lyss, den 06.02.2023

An die Eltern
der Schülerinnen und Schüler
der Schule Grentschel Lyss

schulleitung

lnformation zum musikalischen Projekt Grentscherto der Schule Grentschel Lyss, der Musikgesell-

schaft Lyss und der Jugendmusik Lyss

Sehr geehrte Eltern

Seit August 2021 können wir die neu gebauten Räumlichkeiten und die erweiterte und umgestaltete
Umgebung der Schule Grentschel nutzen.

Leider konnten wir die Erweiterungsbauten und die neue Umgebung coronabedingt noch nicht offizi-
ell einweihen. Dies möchten wir im kommenden Sommer mit dem grossen Schulprojekt Grentscherto

nachholen.

Wir planen einen musikalischen Grossanlass, der an den Daten vom 0L., 03. ünd 04. Juli 2023 auf

dem Schulareal der Schule Grentschel Lyss zur Aufführung kommen wird.
lm Zentrum steht die Aufführung eines Chorkonzerts, das in eine Rahmengeschichte eingebettet ist.

Die Schülerinnen und Schüler und die Lehrpersonen werden Grentscherto als grosser Chor (über 500

Personen), begleitet von der Jugendmusik Lyss und der Musikgesellschaft Lyss auf die Openair-Bühne

bringen. Rund um das Konzert werden wir mit unseren Schülerinnen und Schülern einen bunten Jahr-

markt organisieren, der Teil des Grentschertos sein wird. Unterstützt werden wir dabei auch vom El-

ternkreis der Schule Grentschel.
Wir wollen mit diesem musikalischen Ereignis unseren Schülerinnen und Schülern und den Musike-

rinnen und Musikern der beiden Orchesterformationen ein einmaliges Erlebnis ermöglichen und

gleichzeitig unsere schöne Schulanlage einweihen.

Das Vorhaben wird durch eine interne Projektgruppe geplant und geleitet. Einige der Vorbereitungs-

arbeiten haben bereits begonnen. So lernen wir mit den Schülerinnen und Schülern zum Beispiel die

Lieder, die dann am Chorkonzertzur Aufführung kommen werden.
Für die Aufführungen und den Markt werden wir darauf angewiesen sein, dass unsere Schülerinnen

und Schülern auch ausserhalb der Unterrichtszeit anwesend sein können. Wir bitten Sie deshalb die

folgenden Termine und Zeiträume lhres Kindes für das Grentscherto zu reservieren:
- Samstag, O1,.O7.2023 (Vormittag und Mittag)
- Montag, O3.O7.2023 (Abend)
- Dienstag, O4.O7.2023 (Abend)
- Mittwoch, 05.O7.2023 (Abend) > Reservedatum, falls eines der vorherigen Daten thretterbedingt

ausfällt.

Wir sind lhnen auch dankbar, wenn Sie für lhr Kind an den obenerwähnten Daten keine Halbtage be-

ziehen.
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lm Gegenzug werden wir zeitliche Anpassungen an den Stundenplänen vornehmen, damit die Belas-

tung für die Kinder und Jugendlichen nicht zu gross wird. Über die konkreten Anpassungen werden
wir Sie nach den Frühlingsferien schriftlich informieren.
Selbstverständlich hoffen wir auch, dass Sie das Grentscherto an einem der genannten Daten besu-

chen werden. Weitere lnformationen dazu werden Sie ebenfalls nach den Frühlingsferien erhalten.

Danke für lhre Kenntnisnahme und freundliche Grüsse
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