Die Theaterklasse

Sehr geehrte Eltern!

Was kann ein Kind durch Theaterspiel lernen?
Für uns steht an erster Stelle, dass die sprachlichen Fähigkeiten Ihres Kindes auf spielerische
Weise beim Theaterspiel gefördert und ausgebildet werden können.
Daher werden die Unterrichtsinhalte des Faches Deutsch für die theaterpädagogische Arbeit
genutzt.
Außerdem ist das gemeinsame Spiel eine
gute Möglichkeit, viele soziale Fähigkeiten und
andere Kompetenzen weiter zu entwickeln,
wie
• Teamfähigkeit und soziales Lernen
• eigenständiges Arbeiten
• Stärkung des Selbstbewusstseins
• Förderung der Kreativität
• Einfühlungsvermögen
• lernen, sich zurückzuhalten

Die Fortbildung der Theaterlehrerinnen- und
lehrer der Schule erfolgt durch unsere Kooperationspartner, dem Wuppertaler Kinder- und
Jugendtheater und dem TalTon Theater, wodurch eine optimale Theaterarbeit gesichert
ist.
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• Selbst- und Fremdwahrnehmung

Liebe Schülerin, lieber Schüler!

Hast du in der Grundschule schon mal bei einem Rollenspiel mitgemacht?

Was lernst du in der Klasse mit
theaterpädagogischem Schwerpunkt?

Du lernst

Wie sieht das genau aus?

In der 5. und 6. Klasse wirst du einmal in der
Woche zwei Stunden Theaterunterricht haben.

• Theaterstücke kennen
Macht es dir Spaß, vor einem Publikum auf
der Bühne zu stehen?
Möchtest du gerne einmal Applaus als Schauspielerin und Schauspieler bekommen?
Bewegst du dich gerne und möchtest uns zeigen, was du alles kannst?

• dich in Szene zu setzen
• anderen etwas vorzutragen
• mit anderen zusammen kreative
Theaterstücke zu erfinden

Möchtest du dich gerne mal verkleiden?

• mit anderen zusammen ein Märchen
auf der Bühne zu spielen

Du stellst mit anderen ein Bühnenbild her und
erfindest passende Kleidung.

• kurze oder längere Texte aufzusagen

Dabei wirst du von Schauspielerinnen und
Schauspielern des Wuppertaler Kinder- und
Jugendtheaters und des TalTon Theaters unterstützt.

• dich ohne Sprache auszudrücken
• deinen Körper geschickt einzusetzen

Neben wichtigen Bewegungsspielen wirst du
auch Sprechspiele durchführen, um zu lernen,
dich auszudrücken.
Im Theaterunterricht unterstützt dich neben
deinen Lehrerinnen und Lehrern eine richtige
Schauspielerin.
In höheren Jahrgängen darfst du sogar bei einer Hauptprobe eines Theaterstücks des Wuppertaler Kinder- und Jugendtheaters teilnehmen
und gemeinsam mit den Schauspielern auf der
Bühne stehen.
Wenn du dein erstes Theaterstück eingeübt
hast, freuen sich deine Eltern, dich auf der Bühne zu sehen!

