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Newsletter 2 im Mai 2021 - Vorbereitungen "Momo
und die Zeitdiebe" / geplante Vorstellung 28.-29.
Mai 2022
Liebe Eltern, liebe Kinder
Wir haben bereits alle Musikstücke ausgewählt und den Gruppen ihre Tänze zugeordnet. Wir
spielen nun "Lego" und versuchen verschiedene Bauteile zu gestalten. Diese Bauteile werden wir
dann zusammensetzen, sobald wir die Kinder wieder "live" sehen.
Angesichts der erschwerten Situation werden die älteren Schüler/innen mehr Stücke tanzen, da
wir mit Ihnen auch online recht gut arbeiten können. Die Kinder im Kindergartenalter werden
auch zwei Mal auf der Bühne sein. Allerdings mit nicht so komplexen Stücken, damit wir die
Kinder nicht unnötig beim Erarbeiten der Stücke in Stress versetzen.
Für die Kinder ist die Zielsetzung "Theateraufführung" wichtig, um in dieser schwierigen Zeit
nicht die Motivation zu verlieren. Bitte unterstützen Sie uns und Ihr Kind, dass wir nächstes Jahr
eine tolle Aufführung miteinander darbieten können. Wir freuen uns schon sehr und werden
sicher alle miteinander einen furiosen Auftritt geniessen können.

Kleiderspenden-Aufruf
Für die Aufführung könnten wir noch "alte Kleidung" gebrauchen. Wer bei Grosseltern oder sich
selbst etwas findet, dürfte es uns gerne geben. Wir suchen:
-

alte Lederaktenkoffer, oder Besteckkoffer
Herren Jackets kleine Grössen in den Farben beige, braun, grün, grau
Hosenträger
Damenkleider aus den 60-70er Jahren
Mützen, Kappen und Hüte aus dieser Zeit

Lese und Hörspiel-Tipps
Für unsere jüngeren Schüler so bis ca. 7 Jahre, würde sich das Buch „Momo" in einfacher Sprache
empfehlen. Es ist ein günstiges Taschenbuch mit der ISBN978-3-947185-37-5.
Für alle Kinder ab 8 Jahre wäre das Hörspiel, oder natürlich auch das original Buch zu empfehlen.
Das Hörspiel werden wir an folgenden Terminen noch einmal starten:
Pfingstsamstag, Pfingstsonntag, Pfingstmontag jeweils um 10 Uhr.
Das Hörspiel ist aufeinander aufbauend und dauert jeweils ca 65 Minuten. Wir werden es unter
folgendem Zoomaccount abspielen:
Informationen in PDF-Version wg. Datenschutz entfernt
Falls Sie einen Spotify-Account haben, können Sie das Hörspiel dort ebenfalls finden.
Viel Spass mit den Büchern und dem Hörspiel wünschen
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