Alt-Lankwitzer goes Theater:

Im Schuljahr 2017/18 plante unsere Schule erstmals, den drei Klassen der jetzigen
Viertklässler jeweils einen einwöchigen Theaterworkshop im Theater Morgenstern
in
Friedenau zu ermöglichen.
Kolleginnen und Kollegen lernten das Theater im Friedenauer Rathaus durch den
Besuch dreier Premieren sowie durch anschließende Teilnahme an
Theateraufführungen gemeinsam mit ihren Klassen kennen.
Im Dezember nahm ein Großteil des Kollegiums an einem eigenen TheaterWorkshop zur Teambildung teil. Dabei lernten wir Selim, den Theaterpädagogen
und
langjährigen Stammschauspieler dieses kleinen Friedenauer Kinder-und
Jugendtheaters kennen. Alle fanden, dass man diesem sympathischen und
kompetenten Menschen die Viertklässler für je eine Woche sehr gut anvertrauen
könne.

Im Januar 2018 wurden schließlich die ersten Workshops für die vierten Klassen
durchgeführt: Wöchentlich nacheinander besuchten die 4a, 4b und die 4c das
Theater am Vormittag von 9.00 bis 13.30. Die Schülerinnen und Schüler dachten
sich eigene Spielsequenzen und kleine Szenen aus und wurden angeleitet, diese
möglichst effektvoll mit entsprechender Mimik, Gestik, Stimme, also mit einer
geübten Bühnenpräsens auf die Bühne zu bringen.

Jeweils am Freitagabend um 19.00 waren Eltern und Verwandte zu Gast im großen
Theatersaal und sahen in einer ca. einstündigen Aufführung die Ergebnisse und
Früchte der Arbeit ihrer Kinder.
Am begeisterten Applaus konnte man ablesen, wie überrascht und
beeindruckt Eltern, Verwandte und Pädagogen waren.
Jetzt haben wir einen langjährigen Kooperationsvertrag mit dem Theater
Morgenstern abgeschlossen und hoffen, dass auch in den kommenden Jahren
viele
Viertklässler eine Leidenschaft für das Theaterspiel entwickeln werden.

Gedichtt von Julian Klasse 4a
Im Theater Morgenstern
waren wir jeden Morgen gern.
Eine Woche ohne Schul´im Theater war es cool.
Selim, der Schauspieler dort,
half uns sehr an diesem Ort
unsere Stücke zu erschaffen,
von Feen bis zum toten Affen.
Selbst Schülern, die sonst zaghaft sind,
zeigte er den Weg zum mutigen Kind.
Unsere Lehrer halfen sehr,
wünschen könnten wir uns nur noch eine Woche mehr.
Im Theater verwandelten sich die Kids
in Schauspieler mit sehr viel Witz.
Ob Löwen, Cupcakes, Helden, Ganoven
wir war´n auf keinen Fall die Doofen.
Die Zeit war sehr schön,
wir hoffen auf ein Wiederseh´n!
Nach dieser Woche wussten wir dasTheaterspielen macht viel Spaß!

