
Werkstattbrief: Nr. 23  Englisches Theater

Liebe englische SchauspielerInnen auf Zeit,

ich freue mich darauf,  in der Zeit des schuloffenen Projekts mit euch zusammen Theater in 
englischer Sprache zu spielen.

Wir treffen uns in der Gropiusstr. im Tigerraum, der sich in der 1.Etage  links, in Lehrerzimmernähe 
befindet. Zu bestimmten Zeiten werden wir auch die Bühne in der Aula nutzen.

Wir werden Sketche einstudieren und spielen, kleine Szenen selbst schreiben und aufführen, 
ebenso wie an einem großen, gemeinsamen  Theaterstück arbeiten: ein Stück aussuchen, das wir 
nach vielem Proben zum Schulfest vor Publikum aufführen werden.

Bevor wir selbst richtig loslegen, besuchen wir das Stellwerk und schauen uns im Rahmen der 
Schultheatertage die Aufführung „ Und träum was Schönes“, frei nach Shakespeares „Ein 
Sommernachtstraum“ an.

 Die täglichen Projektzeiten sind:
Mo bis Fr 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

Was wir täglich brauchen sind  Schreibmaterial, also Federmappe und Block. Für den ersten Montag
für alle Fälle 2 Buskarten, um bei schlechtem Wetter bis zum Bahnhof und zur Schule zurückfahren 
zu können (bei schönem Wetter könnten wir eine Buskarte sparen ).

Erst wenn wir uns für ein Stück entschieden haben, wären Kostüme, bzw. Dekorationen für die 
Bühne notwendig.

Für Kopien des Theaterstücks solltet ihr 0,50 € bis 1 € einplanen.

Für die Frühstückszeit bringt ihr euren normalen „Bedarf“ mit.

Gemeinsam werden wir überlegen, mit welchen Leckereien wir uns am Buffet zum Schulfest 
beteiligen.

Ich freue mich auf eine spannende, kreative und fröhliche Projektzeit und grüße euch und eure 
Eltern herzlich,

Christina Wickler
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Kinder, Erzieher und Lehrer präsentieren 

am 17. Mai 2018 ab 15.00 Uhr

die Ergebnisse der Projektwoche im Rahmen eines

Schulfests An der Hart. 

Dazu möchten wir euch und Eure Eltern und anderen Verwandten... natürlich herzlich einladen. Es

wird ein vielfältiges Programm, verschiedene Stände,  Ausstellungen und und und geben. 

Dieses Fest ist eine SCHULVERANSTALTUNG .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiermit  erlauben  wir  unserem  Kind  _________________________________  während  der
Projektwoche  an  allen  notwendigen  Terminen  und  Proben  teilzunehmen,  Busfahrkarten
bereitzustellen  und übernehmen die anfallenden Kosten in Höhe von  ca. 1,00 € .

____________________________ ____________________________________

Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten


