Musical 2022

Pippi Langstrumpf
Grundschule Varnhalt mit Außenstelle Neuweier

Theaterspiel kann wie keine andere Kunstform viele Bereiche vereinigen.
Es dient der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung des Schülers,
indem es gleichermaßen seine rationalen wie emotionalen, intellektuellen
wie kreativen, physischen wie musischen, individuellen wie sozialen
Fähigkeiten fördert. Schultheater hat auch eine enge Beziehung zur
Literatur, trägt zur kulturellen Entwicklung des Schülers bei und
bereichert zugleich das kulturelle Angebot der Schule. In einer von
raschem technologischem Wandel und von elektronischen Medien
geprägten Welt gewinnt das Schultheater zunehmende Bedeutung. Es
kann junge Menschen erlebnisfähiger machen, was sich positiv auf die
gesamte Schulleistung und das Freizeitverhalten auswirkt. Der Schüler
lernt, mit anderen auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten und
selbstbewusst vor die Öffentlichkeit zu treten.
Quelle: Auszug aus der Landeskunstkonzeption Baden-Württemberg

Lass dich nicht unterkriegen,
sei frech und wild und wunderbar.
Astrid Lindgren

Sehr geehrte, liebe Eltern,
die Möglichkeiten kultureller Bildung, des sozialen Miteinanders und
die persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten unserer Kinder waren in der
Pandemie stark eingeschränkt. Dabei haben Kinder laut Artikel 31 UN
Kinderrechtskonventionen ein Recht auf Teilhabe an künstlerischem
und kulturellem Leben.
Dies wollen wir unseren Schulkindern nun endlich ermöglichen und
laden Sie daher bereits heute sehr herzlich zu zwei Theateraufführungen
am Ende dieses Schuljahres ein:
Pippi Langstrumpf
Eine Theateraufführung für kleine und große Menschen von den Kindern
der Grundschule Varnhalt/Neuweier.
Termine:
Freitag, den 15. Juli 2022, 18:00 Uhr
Freitag, den 22. Juli 2022, 18:00 Uhr
Es handelt sich um eine schulische Veranstaltung und daher besteht an beiden Terminen
Anwesenheitspflicht für alle unsere Schulkinder.

Ort:
Freilichtbühne am Hohenacker in Neuweier
Eintritt frei!
Warum dieses Thema?
Pippi Langstrumpf wurde gewählt, weil das Buch von Astrid Lindgren für
Stärke, Mut und Hilfsbereitschaft sowie für Freiheit und hohe soziale
Kompetenz steht. Die Fröhlichkeit, der Gerechtigkeitssinn und die
Lebenskraft der Hauptdarstellerin sind Fähigkeiten, die wir unseren Kindern
mit auf den Weg geben möchten.
Wie lustig, dass Pippi das Stärkeverhältnis Erwachsene-Kind umdrehen kann
(so hält sie uns einen Spiegel vor) und wie gut, dass auch ein so starkes
Kind mal schwach sein kann. So ist es möglich, dass sich Kinder distanzieren
können und gleichzeitig lernen mit Vertrauen durchs Leben zu gehen.

Wer macht mit?
Alle Klassen nehmen teil und jedes Kind trägt zum Gelingen des
gemeinsamen Stückes bei.
Die Hauptrollen werden traditionell mit den Kindern der
Klassen 4 besetzt.
Wann beginnen die Proben?
Die Proben der Hauptdarsteller beginnen in dieser Woche.
Die individuelle Sprecherziehung übernimmt dabei Diplom-Regisseurin
Britta Amtsberg. Vielen Dank!
In den anderen Klassen fließen die Vorbereitungen entsprechend des
Bildungsplanes teilweise in den Regelunterricht mit ein.
Vom 04.07. bis 08.07.2022 findet unsere Theaterprojektwoche für
alle Klassen von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr statt. Treffpunkt ist der jeweilige
Schulstandort.
Wie wird das Musical finanziert?
Unser Schulbudget reicht für die Organisation und Finanzierung des
vielfältigen Musicalprojektes nicht aus. Wir benötigen professionelles
Knowhow mit spezieller Tontechnik, Kostüme, Werbung, zusätzliche
qualifizierte Begleitung und vieles mehr.
Unterstützen Sie gerne unser Pippi-Langstrumpf-Projekt durch einen
Beitrag an die Fördervereine, um Kinder in ihrer Kreativität, ihren
Fähigkeiten, Fertigkeiten, im sozialen Miteinander und vor allem in ihrer
Freude am Leben und Lernen zu stärken. Danke für Ihr Engagement.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen und Ihren Kindern ein großes
gemeinsames Pippi-Langstrumpf-Fest auf die Beine zu stellen.
Im Namen des Elternbeirats, der Fördervereine und
des Kollegiums der Grundschule Varnhalt/Neuweier
Evi Wandler, Rektorin

