
Wir sind Partnerschule  
Für die künftige Spielzeit 2016/17 sind wir Partnerschule des MiR. 

Ziel ist es, dass all unsere Schülerinnen und Schüler ein Mal mit dem 
Musiktheater in Berührung treten. Dies kann auf verschiedenste Weise 
geschehen: 

MITMACHEN 
Schüler und Lehrer 

können sich an 
verschiedenen 

Projekten beteiligen 
und aktiv in 

Erscheinung treten.  

REFLEKTIEREN 
Workshops zur Vor- 
oder Nachbereitung 

eines Theaterbesuchs 
ergänzen das 

pädagogische Konzept. 
Materialmappen für 
den eigenen Einsatz 
können angefordert 

werden. 

ANSCHAUEN 
Neben den Stücken 

im Spielplan, können 
auch Proben im 

Musiktheater besucht 
werden. 

Das MiR-Projekt 
„Das Theater ist die tätige Reflektion des Menschen über sich selbst.“ Novalis
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Tanz 
Abendfüllende 
Handlungsballette 
unter der Leitung 
von Bridget Breiner 

Gesang 
Klassische Opern 
und moderne 
Musicals 

Musik 
Klassische Konzerte 
und innovative Jam 
Sessions
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Wie funktioniert es? 

Wer? 

Klassen oder Kurse aller Abteilungen haben die 
Möglichkeit die Angebote des 
Partnerschulprojekts zu nutzen. Damit alle auf 
ihre Kosten kommen, sollten sich Klassenlehrer 
mit den jeweiligen Deutsch- und Musikkollegen 
absprechen, wer die Truppe begleitet.  

Wie? 

Ihr tragt euch mit eurer Schülergruppe in die 
bereitgestellte Liste ein. Kathrin und Jenny 
kümmern sich um die Buchung und geben euch 
kurz Rückmeldung.  

Wann? 

Die Anmeldung ist nach den Sommerferien 
möglich. Tipp: Nicht bis zum nächsten Sommer 
warten, sonst sind die besten Termine schon 
vergeben! :) 

Wo? 

Je nach gewünschter Veranstaltung könnt ihr die 
Angebote an der EGG selbst oder natürlich im 
Musiktheater wahrnehmen.  

„Die ganze Welt ist ein 
Theater.“ Shakespeare 

Das Musiktheater bietet ein breites Repertoire 
an interessanten Veranstaltungen, sodass für 
jede Altersgruppe etwas dabei sein dürfte. Ideen 
findet ihr an der Stellwand oder im 
Gesamtspielplan.  

Bei Rückfragen stehen euch Kathrin und Jenny 
gerne zur Verfügung! 

Wir wünschen euch viel Vergnügen im 
Theater! :)
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WAS SONST? 
Neben den Stücken und Projekten die offiziell im Spielplan 
verzeichnet sind, könnt ihr auch eigene Ideen und Vorschläge 
einbringen, z.B.: 

Mitarbeiter des Theaters in die Schule einladen 
eigene Workshopideen (auch für Lehrer!) einbringen 
hinter die Kulissen gucken, z.B. in die Bereiche Technik, 
Bühnenbildnerei, Schneiderei… 
Generalproben besuchen 

Leider können wir nicht garantieren, dass alles umgesetzt werden 
kann, aber wir setzen uns gerne für euch ein. :)


