
 

Liebe Eltern, 26.11.2018 

der erste Advent rückt näher und damit auch Weihnachten und unser gemeinsamer Theaterbesuch, 

den wir bereits mit großer Vorfreude geplant haben, zumal wir im letzten Jahr von Jim Knopf und 

seinen Freunden alle sehr verzaubert worden sind. Sicher wird es dieses Jahr – glaubt man den 

begeisterten Kritiken – erneut ein zauberhaftes Theatererlebnis werden. Am 19.12.2018  besuchen 

also die Kinder der 5. und 6. Klassen mit ihrem Klassenlehrerteam und den Patenschülern und            

-schülerinnen um 11:30 Uhr das Theaterstück „Die Schneekönigin“ im Staatstheater. 

Dazu werden wir alle gemeinsam mit Sonderbussen zum Theater fahren. Bitte denken Sie daher an 

diesem Tag an leichtes „Gepäck“ für Ihr Kind. Der Unterricht findet regulär an diesem Tag von der 

ersten bis zur dritten Stunde statt. 

Die Schulveranstaltung endet mit Ende der Vorstellung gegen 13:00 Uhr; danach werden die Kinder 

den Heimweg vom Staatstheater individuell antreten. Bitte treffen Sie dafür eindeutige 

Verabredungen mit Ihrem Kind! Auch eine Abholung Ihrerseits ist selbstverständlich möglich. Die 

Eintrittskarte berechtigt nach der Vorstellung, den Linienverkehr kostenlos zu nutzen. 

Für den Eintritt und für den Sonderbus sammeln die Klassenlehrer 10,00 € pro Kind  

(8,50 € Eintritt + 1,50 € Sonderbus) ein. Bitte geben Sie Ihrem Kind den passenden Betrag  

bis zum Montag, dem 3.12.2018 mit in die Schule. Zur Erleichterung unserer Organisation bitten wir 

Sie, den unteren Abschnitt auszufüllen und unterschrieben Ihrem Kind mit dem Geldbetrag 

zusammen mitzugeben. 

Wir freuen uns auf einen erlebnisreichen, vorweihnachtlichen Theaterbesuch und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

 
Judith Möller Kai Niemeyer 
Koordinatorin 5/6 Koordination 5/6 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass mein/unser Kind 

 
 

       
Name, Vorname   Klasse 

an dem gemeinsamen Theaterbesuch der HvF am 19.12.2018 teilnimmt. 

Den Geldbetrag für den Theaterbesuch und die Busfahrt habe ich meinem/unserem Kind  

zusammen mit diesem Abschnitt mitgegeben. 

Zusätzliche Information: 

Mein/Unser Kind    □ wird selbstständig den Weg nach Hause antreten. 

Mein/Unser Kind □   wird nach der Theatervorstellung abgeholt. 

 
                                 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r Datum  


