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                 Die Schulleiterin 

09.03.2020 

An die Elternschaft   
der Georg-August-Zinn-Schule  
 

Verschiebung Frühlingskonzert 

 

Liebe Eltern, 
 
in den ersten Monaten dieses Jahres steht die Berichterstattung in den Medien unter dem Eindruck 
der Bemühungen, die Ausbreitung des Coronavirus/Covid-19 einzudämmen. Sie haben gewiss in den 
letzten Tagen und Wochen die Entwicklung mitverfolgt. Aktuell dreht sich die Diskussion auch um 
Großveranstaltungen und es scheint, als „wirbele“ das Coronavirus die „Eventbranche“ 
durcheinander, wie in der Presse zu lesen war.  
 
Zu unserem Frühlingskonzert, das am 17.03.2020 stattfinden sollte, haben wir – 
zugegebenermaßen - zwar nicht mit 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern gerechnet, aber für 
schulische Verhältnisse ist es eben doch ein recht großes „Event“. Die Kolleginnen und Kollegen aus 
der Fachschaft Musik hatten sich mit den Schülerinnen und Schülern auf eine gut besuchte und 
musikalisch ansprechende Veranstaltung gefreut – und Sie als Eltern vermutlich auch.  
 
Wir rechnen jedoch vor dem Hintergrund der aktuellen allgemeinen Lage damit, dass weniger 
Zuschauerinnen und Zuschauer (oder besser: -hörer) als gewöhnlich zum Konzert kommen würden – 
und fänden es schade, wenn die jungen Musizierenden nicht die Unterstützung und vor allem das 
Publikum hätten, das sie verdienen. Deshalb bitten wir Sie um Verständnis, dass wir das 
Frühlingskonzert auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschieben werden. Ich möchte ausdrücklich 
betonen, dass es keinen „akuten“ Anlass dafür gibt, sondern dass wir – wie oben dargelegt – gerne 
den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bieten wollen, vor „vollem Haus“ aufzutreten. Wir 
werden Sie selbstverständlich zeitnah informieren, sobald ein neuer Termin für das Konzert feststeht.   
 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis, verbunden mit  
 
freundlichen Grüßen 
 

 
Gebhard-Albrecht, Schulleiterin  

Georg-August-Zinn-Schule, Pestalozzistr. 10, 64385 Reichelsheim  
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