Birkenau, 13.09.2019

Sehr geehrte Eltern,
wie Sie vielleicht schon von Ihren Kindern gehört haben, findet direkt nach den Herbstferien eine tolle Projektwoche in Zusammenarbeit mit der TourneeOper Mannheim statt!
Die TourneeOper, die in den letzten beiden Schuljahren bereits für Aufführungen in Zusammenarbeit mit Schülern bei uns war, wird vom 14.10.19 – 18.10.2019 mit dem Thema
„Wie eine Oper entsteht“ an unserer Schule sein. Alle Kinder der Schule werden entweder
als Schauspieler, Chorsänger, Bühnen- und Kostümbildner und sogar hinter den Kulissen
an diesem Projekt beteiligt sein, und haben sich bereits für verschiedene Aufgaben entschieden um zum Gelingen der Aufführungen am Freitag, den 18.10.2019 beizutragen.
Unser Dankeschön geht schon heute an die Sparkassenstiftung, sowie die Rudolf-August-Oetker Stiftung, die die Kosten für diese Projektwoche übernehmen. Somit entstehen für Sie als Eltern keine Kosten.
Nun für Sie noch einige wichtige Informationen zur Beachtung zur Schulwoche und
zu den Aufführungen:
Alle Kinder haben in der Woche nach den Herbstferien von 8:35 Uhr – 13.00 Uhr Schule.
Die Kinder benötigen in dieser Woche keine Unterrichtsmaterialien. Für die Kinder, die
an der Gestaltung des Bühnenbilds mitwirken, ist es empfehlenswert einen Malkittel mitzugeben.
Für die Projektwoche werden die Kinder in Gruppen eingeteilt. Sie erhalten über Ihre
Kinder ab Dienstag, den 18.9.19 Informationen in welcher Gruppe Ihr Kind sein wird.
Bitte schauen Sie in die Postmappe/Mitteilungsheft Ihres Kindes.
Die erste Aufführung findet um 10.00 Uhr mit den Kindern der Gruppe A statt. Alle Kinder,
die in dieser Gruppe nicht auf der Bühne stehen (bzw. hinter der Bühne gebraucht werden) werden bei dieser Aufführung als Zuschauer dabei sein.
Die Aufführung der Gruppe B beginnt um 14:00 Uhr. Kinder, die dieser Gruppe angehören, müssen bereits um 13:00 Uhr vor Ort sein. Sollte Ihr Kind nicht in der Betreuung
sein, kann es, nach Anmeldung, von uns in der Schule betreut werden und ein (kostenpflichtigen) Essen in unserer Mensa einnehmen.
Da die Zuschauerplätze in unserer Sporthalle begrenzt sind, möchten wir bereits heute
abfragen, wer an den Aufführungen als Zuschauer dabei sein möchte. Wir gehen derzeit
davon aus, dass wir alle Kartenwünsche erfüllen können. Sollte dies nicht der Fall sein,
werden wir Sie mit einem separaten Schreiben informieren.
Die Eintrittspreise betragen 5,00 Euro für Erwachsene und 2, 00 Euro für Gastkinder.
Bitte geben Sie beigefügen Abfrage bis spätestens 20. September 19 über den Klassenlehrer / die Klassenlehrerin Ihres Kindes wieder in der Schule ab. Karten- bzw. Betreuungswünsche können nach diesem Zeitpunkt nicht mehr berücksichtigt werden.
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