Grundschule Dreiländereck
Schule der Gemeinde Perl
Perl, 29.11.2021
Informationen zur Theaterfahrt nach Saarbrücken
Sehr geehrte Eltern,
im Dezember 2019 konnten wir den Kindern bislang zum letzten Mal eine Theaterfahrt ins Große Haus
des Saarländischen Staatstheaters anbieten. Aktuell steht eine moderne Inszenierung von „Don
Quixote“ auf dem Spielplan, und für das diesjährige Weihnachtsstück „Donkey der Schotte und das
Pferd, das sich Rosi nannte“ ist es uns gelungen, ein ausreichendes Kontingent für die Stufen 1und 2
sowie 3 und 4 zu erhalten. Gewiss setzt das unkalkulierbare Pandemiegeschehen auch hier schon
wieder erste Fragezeichen; auf der anderen Seite kam aus dem Kreis der Elternvertreterinnen der klare
Auftrag, den Kindern eine möglichst schöne Vorweihnachtszeit zu ermöglichen – nach den
Entbehrungen der beiden letzten Jahre. Diesem Wunsch kommen wir gerne nach.
Wie eingangs erwähnt steht in diesem Jahr „Donkey der Schotte und das Pferd, das sich Rosi nannte“
als Kinderstück auf dem Spielplan des Saarländischen Staatstheaters. Termine für die Theaterbesuche
sind Dienstag, 07.12.2021 für die Stufen 1 und 2 sowie Montag,13.12.2021 für die Stufen 3 und 4.
Der Theaterbesuch erfolgt im Rahmen des regulären Vormittagsunterrichts; die Kinder sind bis zum
Schulschluss um 13 h wieder an der GSD. Es bedarf also keiner besonderen Absprachen hinsichtlich
Abholung oder Betreuung.
Was unter Coronabedingungen zu berücksichtigen ist sind die Zutrittsbeschränkungen zum Theater.
Um möglichst sicher zu sein werden die Kinder tagesaktuelle Testergebnisse vorweisen. Montag ist für
die Kinder ohnehin Testtag; die Testung erfolgt am 13.12. noch vor Antritt der Fahrt nach Saarbrücken.
Am 07.12.2021 ist dies nicht möglich, da die Abfahrt unmittelbar zum Schulbeginn erfolgen muss und
die Vorstellung schon um 9.00 h beginnt. Die Eltern der betreffenden Klassenstufe 1 und 2 erhalten
daher vorab ein Testkit, mit dem sie am Morgen des 07.12. einen „Popeltest“ bei ihrem Kind
durchführen und das Ergebnis der Schule als „Selbsterklärung“ in der bekannten und bewährten Form
mitteilen. Herzlichen Dank hierfür!
Für die Theatertage gilt der Ablauf wie an jedem regulären Schultag.
Die Kinder kommen am Morgen wie gewohnt zur Schule und brechen dann zur Theaterfahrt auf.
Bitte geben Sie ausreichend Verpflegung für den Tag und eventuell einen Rucksack für unterwegs mit.
Ranzen werden nicht benötigt. Die Kinder kommen am „Theatertag“ regulär nach Hause.
Betreuungskinder gehen nach der Rückkehr wie gewohnt in die FGTS.
Zur Kostenbeteiligung: Die nicht unerheblichen Ausgaben für den Theaterbesuch werden größtenteils
von Schule und Förderverein übernommen, wofür herzlich gedankt sei.
Von jedem Kind wird zudem ein Kostenbeitrag von 5 € eingesammelt. Bitte geben Sie das Geld in den
kommenden Tagen mit in die Schule. Vielen Dank.

Bitte ausfüllen, abtrennen und bis kommenden Fr., 03.12.2021, wieder in der Schule abgeben. Dankeschön.

Die Information zum Theaterbesuch 2021 habe ich zur Kenntnis genommen.
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