
Informationen zur Kooperation mit dem Stadttheater Bielefeld 25.08.2019 

 Drei Sparten (Gesang, Tanz, Spiel)

 Drei Spielstätten (Stadttheater, TAM, Rudolf-Oetker-Halle)

 Auf Homepage des Theaters Überblick über das komplette Programm

 Motto der neuen Spielzeit: Die Zukunft ist Geschichte

 Partnerschaftstarif auf Karten: 8,- pro Karte

 Um eine Vorstellung zum Partnerschaftstarif zu besuchen muss es keine komplette Klasse sein, ab

einer Gruppengröße von 6 Personen möglich

 Zwei Kontaktlehrerinnen (GRN, ENJ), zwei Schülerscouts (noch N.N.)

Aufgaben der Schülerscouts: 

 Aufgabe: Die Theaterscouts sorgen, ebenso wie die Kontaktlehrer_innen, für den

Informationsaustausch zwischen Theater und Schule

 Teilnahme an den zwei Treffen der Schülerscouts aller Partnerschulen und des Theaters

 Teilnahme an mind. 2 Workshops pro Jahr

 Möglichkeit, jede zweite Vorstellung kostenlos zu besuchen (also jeweils die erste nach der

Premiere) um einen Eindruck von der jeweiligen Produktion zu bekommen und z.B. Stücke der

Schülerschaft zu empfehlen

Bestellung der Theaterkarten: 

Auf dem Bestellformular, zu finden u.a. auf unserer Homepage (www.fvb-bk-bethel.eu  

Schulkultur) befinden sich auch die Details zum Bestellweg für die Kolleg_innen: 

 Kartenwunsch telefonisch bei der Theaterkasse unter der Telefon: 0521/515454 angeben

 Kundennummer und Auftragsnummer notieren und dann auf dem Bestellformular vermerken

 Jede Lehrkraft erhält bei der 1. Bestellung eine eigene Kundennummer

 Das ausgefüllte Formular im Sekretariat abgeben. Dort wird es gestempelt und per Fax an das

Theater geschickt

 Premierenvorstellungen und das Weihnachtsstück sind ausgenommen

 Es gibt auch „Türöffnerkarten“ für Lehrkräfte, die einen Vorstellungsbesuch planen zum Preis von

8,50 Euro für eine zweite Vorstellung (Dafür gibt es ein separates Bestellformular)

Führungen und Workshops möglich ab 12 Personen f. Partnerschulen 

 Workshops zu Stücken aller Sparten vermitteln durch Theorie und Praxis einen lebhaften Eindruck

vom kreativen Prozess, gut geeignet zur Vorbereitung eines Theaterbesuchs, individuell planbar.

Produktionsbegleitende Workshops (90 Min.) und öffentliche Workshops (180 Min.) für

Partnerschulen kostenlos

 Führungen zeigen das ganze Theater vor und hinter den Kulissen, von Maskenbildnern über

Kulissen- und Requisitenbau bis hin zur Bühne (2,50 pP)

gez. Nora Grohmann (GRN), 25.08.19 

http://www.bk-bethel.de/

