Theaterjahr 2019
Wichtige Information und erste Termine
„Le costumier - Zauber im Theaterkeller“
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
nach den Weihnachtsferien 2018/ 2019 werden wir mit den ersten Vorbereitungen und teilweise auch
Proben für nächstes Bühnenstück beginnen, das wir im Stadttheater Euskirchen präsentieren werden.
Hier erhaltet Ihr/ erhalten Sie bereits wichtige, verbindliche Term ine für 2019
Bitte freihalten!
Samstag, 07. September 2019:
Erster Durchlauf im KULT in 2 Abschnitten
Sam stag, 28. Septem ber 2019:
Stell- und Durchlaufprobe im Theater Euskirchen
Samstag, 23. und/ oder 30. November 2019: Proben im KULT oder anderer Ort
Freitag, 13. Dezem ber 2019:
Generalprobe im Theater Euskirchen (ab ca. 16.00
Uhr)

Sam stag, 14. Dezem ber 2019:
Aufführung 1 im Theater Euskirchen
Sonntag, 15. Dezem ber 2019 (3. Advent):
Aufführung 2 im Theater Euskirchen
Ausschnitte des Stücks werden wir auch noch bei weiteren Anlässen in kleinerem Rahmen zeigen.
Alle weiteren Informationen und Termine erhaltet Ihr/ erhalten Sie im Jahr 2019 ebenfalls in schriftlicher
Form. Wir empfehlen hierzu eine „KULT-Mappe“ anzulegen, damit die vielen Briefe, die in den nächsten
Monaten zum Thema folgen werden, immer noch einmal auffindbar sind. !
W ICHTIG:
Ein Bühnenstück mit fast 200 mitwirkenden Kindern und Jugendlichen ist ein großartiges Projekt und
kann wunderbare Erfahrungen und Erinnerungen in jedem Einzelnen hinterlassen.
Ein solches Projekt lässt sich in der von uns gewählten Form aber nur dann umsetzen, wenn alle
Mitwirkenden pünktlich und regelmäßig am Unterricht bzw. an den Proben teilnehmen.
ALLE Schüler - jeder in seiner Rolle, sowohl in der Gruppe als auch als Solist – sind ein wichtiger
Bestandteil eines großen Ganzen...; Und dieses funktioniert wie ein Uhrwerk nur vollständig! !

Deshalb gilt für ALLE Teilnehmer des Stücks in 2019 die Regel:
(– ausgenommen der Orientierungsstufe 1 und 2 –)
Das Fehlen im Theaterjahr ist nur bei Pflichtveranstaltungen in der Schule oder bei
Krankheit m it ärztlichem Attest entschuldigt.
Bei allen anderen Fehlzeiten m üssen wir uns den Ausschluss von den jeweils
versäum ten Tänzen oder je nachdem sogar den Ausschluss von der Teilnahm e am
Stück vorbehalten.
Selbstverständlich gibt es keine Regel ohne Ausnahme. Im Einzelfall suchen wir gerne mit Ihnen/ Euch
Lösungen für individuelle (Termin)-Probleme. Bitte sprechen Sie uns dann persönlich an.
Wir bemühen uns in jedem Fall darum, die Probentermine in die reguläre Unterrichtszeit zu integrieren.
Wenn dies nicht möglich ist, werden wir davon abweichende Termine so früh wir können schriftlich
ankündigen. (z.B. siehe Brief: Modern-Klassen bzw. B V & VI Januar bis Juli 2019)
W ir bedanken uns im Voraus bei allen Eltern, die sich sehr anstrengen, dam it Projekte
wie dieses um gesetzt werden können. Wir hoffen, dass wir am Ende gemeinsam empfinden:
„Es war schön und hat sich gelohnt“. Dafür geben übrigens auch wir Lehrer unser Bestes. !

Falls es Schüler gibt, die 2019 nicht am Bühnenstück teilnehm en wollen oder können
(bei unseren „Großen“ z.B. wegen Auslandsjahr/ Abitur usw.), bitten wir hierm it aus
organisatorischen Gründen um schriftliche M itteilung bis zum 07. Januar 2019 unter der
E-M ail-Adresse: schulleitung@ tanz-ist-kult.de
Sofern wir keine Nachricht erhalten, gehen wir davon aus, dass unsere Regel gelesen und angenommen
wurde und Ihr, liebe, kleine Künstler, Euch gemeinsam mit Euren Familien und uns Lehrern auf das
Theaterjahr 2019 freut.
Eure/ Ihre Elena Oberwalleney mit allen Lehrern des KULT-Teams

