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Mit dem Leben ist es wie mit einem Theaterstück,
es kommt nicht darauf an, wie lang es ist, sondern wie bunt.
Seneca

Nachtragend ein Mordsdank!
12.-Klass-Theater-Aufführungen sind immer ein banger Balance-Akt zwischen Können und
Vergessen. Zum fahrlässig Versäumten gehörte diesmal ein angemessen würdigender Dank an alle
diejenigen, die uns so hilfreich, zahlreich und qualitätsstärkend unter die Arme gegriffen haben.
Ohne diese mordsmäßige Unterstützung wäre der Orientexpress nicht erst in einer Schneewehe,
sondern viel eher schon in vielerlei defizitärem Weh stecken geblieben. Unser großer Dank richtet
sich anerkennend an:
• diejenigen Zwölftklass-Eltern, die kulinarische Überlebenshilfe direkt an die
Truppe geleistet haben, wie auch an die, die requisitär häusliches Inventar und
Kostüme für unser Bühnenbild riskiert haben, beizusteuern.
• im Besonderen die Elftklass-Eltern, die eine exquisite Pausenverpflegung auf hohem Niveau
während der Aufführungen kredenzt haben.
• Frau Wäschenbach, die uns mit stilgerechter, wirkungsechter Kostümierung und
auch mit Requisiten authentisiert hat.
• Zuguterletzt an die Auktionshalle, die uns mal wieder in guter Nachbarschaftshilfe
mit zeitgemäßen Bühnen-Interieur kostenlos bereichert hat.
Im klammen Verdacht, hier immer noch nicht alle Unterstützenden in gerechter Weise gewürdigt zu
haben, grüßt und verabschiedet sich dankbar auch von den hier eventuell Vergessenen
hajo plümer (Gast-Regisseur)

6.Klasse führt „Die Zauberflöte“ auf
Am kommenden Samstag um 16.00 Uhr führt die 6. Klasse Mozarts berühmtes Singspiel "Die
Zauberflöte" in einer gekürzten Fassung auf.
Prinz Tamino irrt durch ein ihm unbekanntes Land, macht Bekanntschaft mit einer Schlange, mit
geheimnisvollen Damen und trifft auf den vergnügten Vogelfänger Papageno, der so gerne eine
Freundin hätte. Von der finsteren Königin der Nacht wird den beiden jungen Männern aufgetragen,
ihre Tochter Pamina aus dem Reich Sarastros zu befreien. Tamino erkennt, dass Sarastro in
Wahrheit gütig und weise ist. Nachdem er die ihm auferlegten Prüfungen bestanden hat, kann er
Pamina in die Arme schließen und auch Papageno findet sein Glück mit der reizenden Papagena.
Schülerinnen und Schüler freuen sich auf zahlreiche Zuschauer. Der Eintritt ist frei, um eine Spende
wird gebeten
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Neue Vertreter aus der Elternschaft für die Schulleitung gesucht
Gesine Ako und Wencke Stolberg haben uns im letzten Jahr in der Schulleitung mit sehr viel
Einsatz sehr gut vertreten. Dafür als erstes ein herzliches Dankeschön.
Da beide aufgrund neuer Ämter bzw. aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen,
suchen wir zwei neue Vertreter der Elternschaft für die Schulleitung.
Die Schulleitung ist für Entscheidungen im täglichen Schulablauf verantwortlich.
Sie tagt jeden Dienstag von 15.30 bis 19.00 Uhr. Die Amtszeit beträgt 3 Jahre.
An diesem Amt interessierte Eltern melden sich bitte bis zum 20.09.2017 bei Sarah Meder,
Konferenzleitung EVK (sarah.meder@t-online.de)
Für die EVK Marten Oest

Informationen aus der Elternmanufaktur
Die Elternmanufaktur, kreativ Gruppe zum Filzen uns Gestalten, trifft sich regelmäßig jeden 3.
Mittwoch im Monat um 19:00 Uhr.
Das nächste Treffen der Elternmanufaktur ist am Mittwoch, dem 20.09 um 19:00 Uhr.
Manuela Vasterling (E)

Spielend lernen
findet statt am 20.09. von 14 bis 16 Uhr im Essraum.
Wer mag kann gerne eigene Spiele mitbringen. Außerdem biete ich an, bei Hausaufgaben oder Fragen zu
Themen aus den aktuellen Unterrichtsstoffen zu helfen.
Gudrun Wäschenbach

Die nächsten Termine:
Sa, 16.09.2017, 16:00 Uhr

Singspiel „Die Zauberflöte“ mit der 6.Klasse

Elternabend
Di, 17.10.2017, 19:00 Uhr

7.Klasse

Bitte schauen Sie regelmäßig auf den Veranstaltungskalender unserer Schulwebsite.

Die Verantwortung für den Inhalt der redaktionellen Beiträge liegt bei den Verfassern!
Der nächste Wochenbrief erscheint voraussichtlich am Dienstag, dem 26.09. 2017.
Beiträge an handelsagenturroch@ymail.com bitte bis Montagabend, den 25.09.2017

