
Lernen lernen, 5a, 02.06.2021 

Hallo ihr Lieben, 

ihr erinnert euch sicher noch an euren ersten Schultag am Gymnasium. Abends gab es eine 

kleine Feierstunde im Schlosstheater und die siebten Klassen haben für euch ein Programm 

aufgeführt. Euer erstes, etwas anderes, Schuljahr neigt sich nun dem Ende zu und neue 

Fünftklässler werden an unsere Schule kommen. Auch sie sollen feierlich im Theater begrüßt 

werden und für das Programm sind diesmal wir (gemeinsam mit der 5b) zuständig.  

Keine Panik. Während der letzten Schultage bietet sich die Gelegenheit zu proben und auch 

am ersten Schultag nach den Ferien wird im Theater noch einmal geprobt.  

Frau Sarapatta unterstützt dabei immer tatkräftig. Ein Programmpunkt, der nämlich wirklich 

unumstößlich ist, ist das Singen der Schulhymne. Gemeinsam im Chor sollt ihr die dann den 

neuen Fünftklässlern vorstellen. 

Jetzt aber zum weiteren Programmpunkt und zur Aufgabe für die heutige Stunde.  

Überlegt euch, womit ihr die neuen Schülern begeistern könnt. Wer kann sich vorstellen 

etwas beizutragen? 

Möglich ist beispielsweise: 

- Das Vorsingen eines Liedes. Alleine oder im Duett oder zu dritt. 

- Das Aufsagen (Rezitieren) eines Gedichtes. 

- Vorspiel eines Instruments 

- Eine Tanznummer 

- Eine Akrobatiknummer 

- Ein kleines Theaterstück (auch „Sketch“ genannt) 

Andere Ideen sind natürlich möglich und ich bin offen für eure Vorschläge! 

Ihr sollt euch in der heutigen Stunde kein Lied oder Gedicht oder Theaterstück aussuchen, 

bzw. ausdenken. Ich möchte erstmal nur wissen, wer sich vorstellen könnte etwas 

beizutragen und was er gerne machen würde. 

Es müssen auch nicht alle etwas machen. Ich weiß natürlich, dass nicht jeder von euch für 

die Bühne geboren ist. Im Hintergrund gibt es auch noch einiges zu erledigen und den Chor 

unterstützt ihr ja sowieso. 

Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch einfach bei mir. 😊 

Wir kriegen das schon hin, auch aus der Ferne! 

Liebe Grüße 

eure Frau Dittmer 


