Informationen
WINTER/ FRÜHJAHR 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
mit dem ersten Schreiben im Jahr 2020 möchte ich mich – auch im Namen des Teams – noch
herzlich für die vielen, begeisterten Rückmeldungen auf unser Theaterprojekt „Le Costumier“ 2019
bedanken. Wir haben uns über jedes anerkennende Wort sehr gefreut. Danke!

FOTOGALERIE „LE COSTUMIER“
Unser Fotograf David Ertl stellt nun ab dem 20. Januar 2020 die Galerie zur Bestellung der
Bühnenfotos, die während der Generalprobe entstanden sind, bis zum 01.3.2020 zur Verfügung.
Entschuldigen möchte ich mich in diesem Zusammenhang vorab bei der Gruppe der „MÄUSE“.
Der Zeitnot auf der Generalprobe ist es geschuldet, dass die Mäuse für ihren (Foto-)Durchlauf leider
noch nicht fertig geschminkt waren. Die Gesichter unserer Kleinen wirken aufgrund des
unvollständigen Makeups deshalb leider maskenhaft. Außerdem waren die Kinder mangels
vorangegangener Stellprobe bei den Aufstellungen auf der Bühne teilweise verwirrt. Es gab daher
viele chaotische Fotos J. Es tut mir sehr leid, dass wir das nicht besser hinbekommen haben.
Vor allem weil auch unsere Mäuse bei den Aufführungen so entzückend waren und die Bilder das oft
nicht zeigen. David und ich haben dazu bereits besprochen, dass wir uns für alle Kinder, die
kein schönes Bild von sich in der Galerie finden können, beim geplanten Fototermin im KULT
besonders viel Mühe geben werden. J Einzelheiten dazu folgen in Kürze.
Beim Anschauen und Aussuchen wünsche ich Ihnen Allen nun viel Freude. David Ertl und ich hoffen,
dass für die meisten von Euch/ Ihnen schöne Erinnerungsbilder dabei sein werden:
Hier nun der Zugang und das Passwort zur Galerie „Le Costumier“:

https://www.pictrs.com/davidertl/9202727
Passwort: 3EJTM
Jahresvorschau 2020:
Während wir Lehrer im Hintergrund nun schon die Jubiläumsaufführung für das Jahr 2021 in den
Blick nehmen, nutzen wir mit unseren Schülern das Jahr 2020 zum Trainieren und Vorwärtskommen
im Rahmen unseres neuen Stundenplans. Wir haben all Eure/ Ihre Anregungen zum Stundenplan
aufgenommen und arbeiten gerade auch an einer Verbesserung für die Termine, bei denen wir die
Rückmeldung bekommen haben, dass sie für Kinder und Eltern ungünstig sind. Spätestens vor
Ostern melden wir uns mit Ergebnissen und ggfs. Verbesserungen unseres Stundenplans.
Wir begrüßen außerdem alle neuen Schülerinnen, Schüler und Eltern herzlich, die in den
vergangenen Monaten zu uns gekommen sind und wünschen viel Freude beim Tanzen!
Aufgrund gestiegener Nachfrage, haben wir bereits neue Klassen in der Orientierungsstufe
eingerichtet. Weitere Klassen sind ebenfalls spätestens zu Ostern 2020 in Planung.
Über freie Plätze in den bestehenden Klassen informieren wir in Kürze am weißen Brett der Schule.
Eine Bitte habe ich an dieser Stelle, auch noch einmal für Alle, die uns schon lange kennen:
Wenn Euch/ Ihnen Etwas besonders gut bei uns gefällt, sagt es weiter J ... gerne auch in Form einer
Google-Bewertung. Sofern es Anregungen oder Kritik gibt, hoffen wir auf Euer/ Ihr offenes
persönliches Wort. Wir sind immer bereit, Eure/ Ihre Kritik anzunehmen.
Nun freuen wir uns 2020 auf einen Fototermin für Alle, eine Tanzreise im Mai (sofern die Kosten nicht
zu hoch werden) und einen Auftritt im September bei der Kulturzeit Erftstadt für unsere Großen sowie
auf Unterrichtspräsentationen (Tag der offenen Tür) für alle Tänzer/Innen und Ihren Familien zum
Ende des Jahres ...
und vorher TÄGLICH auf das Training mit Euch, liebe Schülerinnen und Schüler und darauf, Euch
wachsen und tanzen zu sehen!
Herzlich,
Elena Oberwalleney mit allen Lehrern des KULT-Teams

Termine
WINTER/ FRÜHJAHR 2020

Hier nun die erste Terminübersicht bis Mai 2020
Der erste Termin im Jahr 2020 ist für eine unserer Schülerinnen bereits sehr erfolgreich „über eine
große Bühne“ gegangen.
In der zweiten Januarwoche war ich mit unserer 12jährigen Förderklassenschülerin Isabella im
schönen Stadttheater Fürth (bei Nürnberg). Dort fand das Finale des renommierten
Ballettwettbewerbs „Der goldene Schuh“ statt, für das Isabella sich im Jahr 2019 qualifiziert hatte.
Bewertet wurde im Finale neben einer vorbereiteten Solovariation, ein klassisches Tanztraining, das
an zwei Tagen absolviert werden musste. Unter den 10 Finalistinnen ihrer Altersstufe erreichte
Isabella im Ergebnis Platz 5, wobei dazu zu stellen ist, dass Platz 1 nicht vergeben wurde. Für
Isabella war es ein Ausblick in die professionelle Tanzwelt, für KULT, Schule für Bühnentanz eine
schöne Bestätigung der Qualität unserer täglichen Arbeit. Da wir keine „Wettbewerbs-Schule“ sind
und uns eher selten in den regionalen, landes – oder in diesem Fall bundesweiten Vergleich stellen,
freuen wir uns besonders über die gute Platzierung auf Bundesebene und für Isabella über die
Gelegenheit in einem großen Theater ein Solo zu tanzen.

Samstag, 01. Februar 2020

Rückgabe der gereinigten Kostüme
Im KULT, Schule für Bühnentanz
11.00 – 17.00 Uhr

Donnertag, 20.Februar 2020 –
Dienstag, 25. Februar 2020

Karneval, kein Unterricht
Aschermittwoch wird wieder getanzt

Zwischen dem 25. Februar 2020 und Beginn der Osterferien plane ich eine Foto-Woche für alle
Schülerinnen und Schüler von KULT. Sobald ich Termine habe, melde ich mich dazu in einem
gesonderten Schreiben.
Montag, 06. April 2020 –
Freitag, 17. April 2020

Osterferien NRW, kein Unterricht

Freitag, 01. Mai 2020

Feiertag, kein Unterricht

Donnerstag, 21. Mai 2020 Sonntag, 24. Mai 2020

Tanzreise zu einer Tanzgala
in Frankfurt (an der Oder) für die
bisher 16 angemeldeten Schüler/Innen
aus B IV – VI und Modern II – IV.

Hier kläre ich gerade die bestmöglichen Reisewege und Reisekosten, die leider höher zu sein scheinen, als ich
gehofft und erwartet habe. Ich melde mich dazu zeitnah bei Euch/ Ihnen mit einem Abstimmungsbogen, ob wir
die Reise trotz hoher Fahrtkosten antreten können. Da die Unterbringung in Gastfamilien sein wird, würden für
die Unterkunft keine weiteren Kosten entstehen. Trotzdem meine ich, dass auch die Reisekosten (Zug oder
Bus) nicht „außerirdisch“ sein sollten. J Ich gebe mein Bestes, für uns entsprechendes zu finden.

Weitere Termine und Informationen für ALLE folgen nach den Osterferien NRW!

