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Theaterpädagogische
Materialmappe
Druckversion als PDF: www.rlt-neuss.de | TheaterAktiv | Download
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Liebe Pädagog*innen,
mit unserem diesjährigen Familienstück »Rotkäppchen und Herr Wolff« zeigen wir, wie
gut es gelingen kann, alte Traditionsstoffe wie das bekannte Grimm´sche Märchen
ins Hier und Jetzt zu holen. Wir freuen uns, dass Sie sich auf dieses Unternehmen
eingelassen haben und das Stück mit Ihrer Schul- oder Kitagruppe besuchen!
Diese Materialmappe kann Ihnen helfen, sich auf ihren Theaterbesuch einzustimmen.
Dafür haben wir Ihnen Informationen, weiterführende Texte und theaterpraktische
Übungen zusammengetragen. Sie wünschen sich eine Vor- oder Nachbereitung in
Form eines Workshops oder Gesprächs?
Dann sprechen Sie uns gerne an und vereinbaren Sie einen Termin mit uns.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gruppe!
Mit besten Grüßen
Katja König und Felix Herfs

TheaterAktiv
Oberstr. 95
41460 Neuss
k.koenig@rlt-neuss.de		
Tel. 0 2131 26 99-37		

f.herfs@rlt-neuss.de
Tel. 0 2131 26 99-482
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Die Inszenierung

Rotkäppchen und Herr Wolff
von Sergej Gößner

Mit:
Rotkäppchen............................................. Anna Sonnenschein
Herr Wolff.................................................Antonia Schirmeister
Frau Eberle/Wusel....................................... Katrin Hauptmann
Oma/Herr Kleinlich....................................... Benjamin Schardt
Jäger/Wiesel......................................Carl-Ludwig Weinknecht
Regieteam:
Inszenierung........................................................ Caroline Stolz
Bühnenbild/Kostüm..............................................Nina Wronka
Dramaturgie..................................................Alexander Olbrich
Komposition/Musikalische Leitung/Musik.........Timo Willecke
Schlagwerk........................................................ Lucas Dillmann
Gesangseinstudierung....................................... Silvia Willecke
TheaterAktiv......................................... Katja König/Felix Herfs
Regieassistenz................................................... Pia Nüchterlein
Soufflage................................................... Veronika Schepping
Inspizienz...............................................................Philip Dreher
PREMIERE

Donnerstag 28. Oktober 2020 | 11:00 Uhr |
Schauspielhaus, Rheinisches Landestheater
Aufführungsdauer: ca. 60 Minuten, ohne Pause
Aufführungsrechte: Verlag Felix Bloch Erben, Berlin
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Stück und Autor
Rotkäppchen und Herr Wolff
Die Dorfgemeinschaft ist in Aufruhr: Ein Wolf wurde gesichtet und allen voran der Jäger
plädiert dafür, mit dem Untier kurzen Prozess zu machen. Nur das Rotkäppchen stellt
Fragen und würde lieber erstmal mit ihm reden. Auf seinem Weg durch den dunklen
Wald lernt es den zwar etwas seltsamen, aber durchaus charmanten Herrn Wolff
kennen. Gemeinsam machen sie sich auf zur Großmutter und bestehen verschiedene
Abenteuer, damit Herr Wolff seine wichtige Aufgabe erledigen kann: Den alten Mond
zu schütteln, auf dass er wie neu am Himmel leuchtet.
Die Überschreibung des weltbekannten Stoffes hebelt Vorurteile über »das Fremde«
aus und stellt humorvoll alte Klischees auf den Kopf.
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Sergej Gößner
Sergej
Gößner wurde
1988
in
Ludwigshafen am Rhein geboren. Nach
seinem Abschluss an der Schauspielschule
Mainz, führte ihn sein Erstengagement
zunächst an das Junge Staatstheater
Wiesbaden. Nach späteren Ausflügen in
den Abendspielplan als Ensemblemitglied
am Tiroler Landestheater Innsbruck und
am Stadttheater Pforzheim, zog es ihn
zuletzt an das Junge Schauspielhaus
Hamburg und somit endgültig ins Kinderund Jugendtheater. Neben seiner Tätigkeit
als Schauspieler schreibt Sergej Gößner
für die Bühne. Sein Debütstück Mongos
war 2016 für den Autorenpreis des
Heidelberger Stückemarkts nominiert und
wurde 2018 mit dem JugendStücke-Preis
ausgezeichnet. »Wegklatschen. Applaus
für Bonnie und Clyde« wurde im Rahmen
des Festivals »Kaas & Kappes« 2020 mit
dem 22. niederländisch-deutschen Kinderund Jugenddramatiker-preis prämiert. Sein Monolog »lauwarm« erhielt den BerganusPreis 2019 und war auf der Shortlist des Brüder-Grimm-Preises des Landes Berlin.
Zuletzt schaffte es seine Bearbeitung »Die überraschend seltsamen Abendteuer des
Robinson Crusoe« auf die Auswahlliste des Deutschen Kindertheaterpreises. Zudem
engagiert er sich für die Anerkennung des Kinder- und Jugendtheaters. So schrieb
er u.a. für die internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche
»ASSITEJ« die Botschaft »Wir sind relevanter!« zum Welttag des Theaters für junges
Publikum 2020. Nach »Mongos« in der letzten Spielzeit kommt am RLT Neuss nun mit
»Rotkäppchen und Herr Wolff« ein zweites Stück von ihm zur Aufführung.
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Märchen im Wandel der Zeiten
Ein Text von Alexander Olbrich
Wer kennt sie nicht – die Geschichte vom süßen Rotkäppchen und dem bösen
Wolf der Brüder Grimm aus ihrer weltberühmten Sammlung der »Kinder- und
Hausmärchen«, die 1812 ihre erste Auflage erfährt und einen zentralen, kulturellen
Schatz aus Geschichten bereithält, der seit mehr als zwei Jahrhunderten von
Generation zu Generation auf der ganzen Welt weitererzählt wird und gerade im
19. und 20. Jahrhundert ein wichtiges moralisches Erziehungsmittel darstellte. Hier,
beim Thema der Moral, setzt Dramatiker Sergej Gößner mit seiner Neufassung an
und fragt danach, wie zeitgemäß die Grimmsche Version der Geschichte noch
ist. Ist es nicht voll von schwarzer Pädagogik und fragwürdiger Moral? Und auch
ziemlich gruselig? Muss nicht jede gute Märchenerzähler*in die Geschichte auch
hinterfragen und an das Publikum seiner Zeit anpassen? Keine Frage, das Märchen
vom Rotkäppchen gehört zu unserem kulturellen Erbe und man sollte es kennen.
Aber im nächsten Schritt wird idealerweise ein Aufgreifen der Themen und eine
Auseinandersetzung mit der (Um)Welt initiiert. So wie es unsere junge Heldin tut,
wenn sie die Vorurteile der Erwachsenen mit einfachen Fragen (»Haben Sie schon
mal mit einem Wolf gesprochen?«) entlarvt. Und genau das machen wir auch am
RLT Neuss mit Sergej Gößners sprachverliebter und origineller Überschreibung, die
die alte Geschichte gegen den Strich bürstet.
Das Märchen vom Rotkäppchen wurde unzählige Male in jedes erdenkliche
Medium adaptiert, umgedichtet, neu geschrieben und war auch Grundlage und
Zielscheibe für unzählige Witze, Scherze, Satiren und Parodien von ebenfalls jeder
erdenklichen Qualität (Beispiel: Was ist braun, knusprig und spaziert durch den
Wald? - Brotkäppchen!). Während viele jedoch die Um- und Weiterdichtungen
kennen werden, ist eher unbekannt, dass »Rotkäppchen« nun eigentlich gar kein
deutsches Märchen ist, sondern ein französisches. Letztlich lässt sich aber auch das
nicht so einfach und klar sagen, weil Geschichten sich nicht an Grenzposten halten,
die es im 17. Und 18. Jahrhundert ohnehin wenig gab. Auf Nummer sicher geht man
aber, wenn man es als europäisches Volksmärchen bezeichnet, das nicht den einen
Ursprung hat. Die erste schriftlich festgehaltene Version stammt jedenfalls aus dem
Jahr 1697 von Charles Perrault aus den »Histoires ou Contes du temps passé«, also
»Geschichten oder Erzählungen aus alter Zeit«. Perrault sagt es also schon im Titel:
Er hat die Geschichte keineswegs erfunden, sondern ebenfalls nur aufgeschrieben
und dann – wie alle, auch die Grimms – umgedichtet. Bei dem Franzosen Perrault
geht es vor allem um: Sex (FSK 12 mindestens!).
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Die (Sexual-)Moral von der Geschicht‘ betrifft junge Mädchen im Übergang zur
Pubertät, die sich besser nicht auf ältere, haarige, manipulative Männer einlassen
sollen. Die Geschichte geht nicht gut aus. Am Ende sind die Großmutter und das
Mädchen tot. Das war den Grimms für ihre Zwecke zu anstößig und zu wenig
erbaulich und so machten sie es wie alle guten Märchenzähler und veränderten
die Geschichte so, dass sie in die Moral ihrer Zeit passte. Das Rotkäppchen wurde
jünger und damit kindlicher und der Wolf war weniger ein geiler Triebtäter als
eine fremde Bestie. Hinzu erfanden sie den männlichen Retter, den Jäger, also eine
Art mächtige Vaterfigur, die auch im dunklen Wald für Recht und Ordnung sorgen
kann. Das weibliche Pendant zum Retter in letzter Not ist die mütterliche Autorität
zu Beginn des Märchens, die dem Kind wichtige moralische Regeln mit auf den
Weg gibt, vor allem nämlich, dass es diesen ja nicht verlassen soll!
Das Grimmsche Märchen sagt also auch: Hör auf deine Eltern! Das wird zweifellos
auch heute noch vielen gefallen und daher wird die Grimmsche Version sicherlich
ein Dauerbrenner am abendlichen Kaminfeuer der (groß)elterlichen Erzählkunst
bleiben. Und nicht nur deswegen: Auch weil sie literarische Qualität hat. Die Brüder
Jacob und Wilhelm Grimm gehörten zur Epoche der Romantik mit ihrem Faible für
das Mittelalter und einem Hang zu Irrationalität und Phantastik. Während andere
Märchenerzähler die Geschichten teils stark psychologisierten, gibt es bei den
Grimms eine Offenheit und Mehrdeutigkeit in der Erzählweise – von der erwähnten
Moral einmal abgesehen. Die genauen Motive von Rotkäppchen, Wolf und
Großmutter bleiben weitestgehend im Dunklen und werden nicht psychologisch
ausbuchstabiert. Auch das macht den archetypischen und geradezu ikonischen
Charakter der Geschichte aus, die heute zu Recht jeder kennt und auf die sich
Sergej Gößners Text und die Inszenierung am RLT anspielungsreich bezieht. Nur
sind die Rollenvorzeichen hier geradezu umgekehrt, so dass manchmal aus Gut
Böse und aus Naiv Klug oder umgekehrt wird. Dabei bleibt aber die Grundfunktion
des Märchens, eine für die Zeit passende Moral zu finden, durchaus erhalten. Bei
Sergej Gößner dürfen nun allerdings alle mitlernen, eben auch und gerade die
vorurteilsbehafteten Erwachsenen, so dass am Ende alle neu sehen lernen – und
die Welt auch ein gutes Stück heller geworden ist.
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Wolfs-Wiki
Mit diesem kleinen Wolfs-Wiki möchten wir Ihnen und Ihren Schüler*innen einige
nützliche Fakten zu Wolfen vermitteln. Anders als Rotkäppchen es vorschlägt, haben
wir zwar nicht direkt mit einem Wolf gesprochen, uns aber dafür beim NABU und der
DBBW (Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf) informiert.
Wie sieht ein Wolf aus und wie groß wird er?
Der europäische Wolf ist 70 bis 90 Zentimeter hoch und kann bis zu 140 Zentimeter
lang werden. Die Fellfarbe der Wölfe weißt unterschiedliche Grautöne auf. Vom
Gesamtaussehen her ähnelt der Wolf großen Haushunden.
Zu den besonderen Merkmalen eines erwachsenen Wolfs gehören: Ein heller
Schnauzenbereich; kleine, dreieckige Ohren; der Schwanz hängt in der Regel runter
und hat eine dunkle Spitze.
Wie leben Wölfe und wie funktioniert ein Rudel?
Wölfe sind ortstreue Tiere, die mit einem Rudel ein Revier bewohnen. Ein Wolfsrudel
ist ein Familienverband, in dem unterschiedlich alte Wölfe zusammenleben. In einem
Rudel leben ca. 8 Wölfe. Innerhalb des Rudels gibt es Elterntiere, Welpen und einjährige
Wölfe aus dem Vorjahr. Wolfseltern dulden geschlechtsreife Jungtiere, die älter als
zwei Jahre sind, meistens nicht, weshalb diese dann ihr eigenes Rudel gründen.
Sind Wölfe gefährlich?
Wenn gesunde Wölfe nicht provoziert oder angefüttert werden, sind sie nicht
gefährlich für Menschen. Da der Gesuchs- und Gehörsinn von Wölfen sehr gut ist,
vermeiden es die Tiere, sich Menschen unnötig anzunähern.
Woher haben Wölfe den schlechten Ruf wie im Märchen?
Der schlechte Ruf von Wölfen kommt hauptsächlich daher, dass er als Hauptfressfeind
von Vieh galt. Ein Überfall auf eine Viehherde war eine große Katastrophe für
Bäuer*innen, da diese so ihre Lebensgrundlage verlieren konnten. Diese Ängste
wurden viele Jahre lang weitergegeben und haben es so auch in bekannte Märchen
geschafft.
In welchen Märchen kommt noch ein Wolf vor?
Unter anderem taucht der Wolf auch in diesen Märchen auf:
Der Wolf und die sieben Geißlein; Der Wolf und der Mensch; Iwan Zarewitsch, der
Feuervogel und der graue Wolf; Der alte Sultan
µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Heulen Wölfe den Mond wirklich an?
Nein, das ist ein Irrglaube, der sich daher erklärt, dass Menschen den Wolf in
mondklaren Nächten besser sehen können. Der eigentliche Grund, warum Wölfe
heulen, ist, dass sie durch ihr Geheule auf
sich aufmerksam machen wollen und die
Stärke ihres Rudels deutlich machen. Das
Heulen hilft, soziale Kontakte zu pflegen
und sich in der Paarungszeit zu finden.
Wie viele Wölfe gibt es in Deutschland?
Lange galt der Wolf in Deutschland als
ausgestorben, seit dem Jahr 2000 gibt
es jedoch wieder Nachweise über Wölfe
in Deutschland. Laut Angaben der DBBW
(Dokumentations- und Beratungsstelle
des Bundes zum Thema Wolf) leben
aktuell 113 Rudel, 1 Paar und 9 territoriale
Einzeltiere in Deutschland.
Wo gibt es noch Wölfe und welche Arten?
Grundsätzlich gibt es nur eine Art Wolf auf der Welt, diese hat jedoch einige Unterarten.
Anhand der Unterarten lässt sich erahnen, wo auf der Welt es noch Wölfe gibt. Einige
Unterarten neben dem europäischen Wolf sind: der italienische Wolf; der Polarwolf;
der indische Wolf, der arabische Wolf oder auch der mexikanische Wolf.
Die Unterarten unterscheiden sich neben ihrem Lebensraum in ihrer Größe oder
Fellfarbe.
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Ideen zur Vor- und Nachbereitung
des Theaterbesuchs
Sie können Ihren Theaterbesuch mit Ihrer Gruppe sowohl theoretisch als auch
praktisch vor- und nachbereiten. Bei allen Fragen und Übungen ist wichtig, dass
es nicht um ein »richtig« oder »falsch« geht, sondern um die Schärfung der
Wahrnehmung der Kinder und Schüler*innen.
In den praktischen Übungen ist das Ziel, eine erste thematische Auseinandersetzung
mit dem Stück zu erreichen, die Fantasie anzuregen und dabei selbst aktiv zu
werden. Diskussionsfragen erweitern diese Annäherung und können beliebig
erweitert werden, während sogenannte »Sehaufträge« einen ersten Einstieg in die
gemeinsame Reflexion bieten können. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Gruppe dabei
viel Spaß und freuen uns über Feedback!
DER WOLF MUSS WEG!
Es herrscht Unruhe im Märchenwald! Der
Wolf soll sein Unwesen treiben und versetzt damit fast alle Bewohner*innen in
Angst und Schrecken. Um sich zu wehren, ruft der Jäger zu einer Demonstration nach dem Motto »Der Wolff muss
weg!« auf. Gemeinsam sollen sich die
Kinder in die Lage der Märchenwaldbewohner*innen versetzen und sich
eigene Parolen und üble Gerüchte über
den Wolf ausdenken.

Teilnehmeranzahl: Unbegrenzt
Material: Es wird nichts benötigt.
Dauer: 5 Minuten
Ziel: Mit der Demonstration greifen die
Kinder ein Motiv des Stücks auf und erfahren die Dynamik, die in einer Demonstration aufkommen kann.

WISSEN IST MACHT
Aus dem Unwissen der Märchenbewohner*innen heraus entstehen Vorurteile
über den Wolf, welche für noch mehr
Angst sorgen. Dabei ist Wissen Macht
und kann dafür sorgen, weniger Angst zu
haben. Gemeinsam soll mit den Kindern
gesammelt werden, was sie über Wölfe
wissen. Dabei sollte dieses Wissen direkt
auf seine Richtigkeit überprüft und mit allen Kindern besprochen werden.
µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ

Teilnehmeranzahl: Unbegrenzt
Material: Informationen zu Wölfen z.B.
unser Wolfs-Wiki.
Dauer: 10 Minuten
Ziel: Das Wissen über Wölfe abfragen
und auf seine Wahrheit überprüfen.
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FREUND UND FEIND
Aus ihrer Angst heraus veranstalten die
Märchenwaldbewohner*innen nicht nur
eine Demonstration gegen den Wolf, sondern sie bauen ein regelrechtes Feindbild auf. Doch welche Dynamik entsteht,
wenn man sich von einem Feind distanzieren will?
Um dieser Frage nachzugehen, sollen die
Kinder kreuz und quer durch den Raum
laufen. Auf ein Kommando suchen sie
sich erst eine*n Freund*in, der oder dem
sie besonders nah sein wollen, während
sie durch den Raum laufen. Als Nächstes kommt das Kommando, sich eine*n
Feind*in auszusuchen, der oder dem man
auf gar keinen Fall begegnen will.
Gerne können auch mehrere Runden
stattfinden, bei denen man Freund und
Feind wechselt. Wichtig bei der Übung
ist, dass die Kinder nicht aussprechen,
wem sie nah sein wollen und vor wem sie
sich fernhalten. Wer Freund oder Feind
ist, soll lediglich dadurch klar werden, indem man zu einer Person hin oder von ihr
wegläuft.

Teilnehmeranzahl: Unbegrenzt, der
Raum sollte jedoch groß genug und frei
sein, so dass alle Kinder problemlos umherlaufen können.
Material: Es wird nichts benötigt.
Dauer: 5 - 10 Minuten
Ziel: Die Kinder sollen ein Gefühl dafür
entwickeln, wie unterschiedlich es ist als
Freund oder Feind angesehen zu werden.

Zum Abschluss dieses Raumlaufs kann
man die Kinder fragen:
Wie sie sich gefühlt haben; Ob sie glauben, der Freund/ Feind von einem anderen Kind gewesen zu sein; Wie es war,
Freund/Feind eines anderen Kindes gewesen zu sein.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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NAMENSZUNGENBRECHER UND
PIEKSIGE SPITZNAMEN
Da Herr Wolff nicht aus dem Märchenwald
stammt, fällt es ihm nicht leicht, die Namen der Bewohner*innen auszusprechen.
So bricht er sich an dem Namen Piroschka
gleich mehrmals die Zunge und versucht
es u.a. mit Piroschkanaja oder Piroschkana. Als Erstes sollen sich die Kinder zu
zweit austauschen, ob und wie ihre Namen schon einmal falsch ausgesprochen
wurden. Anschließend sollen sich die
Gruppen gemeinsam Namenszungenbrecher für ihre Namen überlegen, dabei
können sie sich entweder auf Erfahrungen
beziehen oder ihrer Fantasie freien Lauf
lassen.

Teilnehmeranzahl: Unbegrenzt
Material: Es wird nichts benötigt.
Dauer: 5 - 10 Minuten
Ziel: Stimmung auflockern und ein Motiv
aus dem Stück aufgreifen.

Um sich nicht immer die Zunge zu brechen, gibt Herr Wolff Piroschka den pieksigen Spitznamen Rotkäppchen, weil
sie seiner Meinung genauso aussieht.
Nachdem die Kinder sich bereits mit Namenszungenbrechern beschäftigt haben,
sollen sie sich ihre*n Partner*in genau anschauen und sich gegenseitig einen zum
Aussehen passenden Spitznamen geben.
Wenn jede Gruppe sich über Namenszungenbrecher ausgetauscht und Spitznamen gefunden hat, kann es natürlich sehr
lustig sein, die Ergebnisse mit allen zu teilen. Möglicherweise wird ein besonders
passender Spitzname ja auch von den
Kindern übernommen.

»Warte. Wartewarte. Rotkäppchen. Ich nenne
dich Rotkäppchen! So siehst du aus. Wie ein
herzgerechtes Rotkäppchen! Das passt zu dir.«

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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FRAGEN NACH DEM
VORSTELLUNGSBESUCH
•
•
•
•
•
•
•
•

Um mit einer Frage aus dem Stück einzusteigen: Was ist eure Lieblingsfarbe?
Gab es Momente, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind?
Gab es für euch Momente, die ihr als traurig oder gruselig wahrgenommen habt?
Habt ihr die Geschichte verstanden? Oder gibt es Fragen/Unklarheiten?
Welche Figur aus dem Stück hat euch am besten gefallen und warum?
Gab es eine Figur, die ihr nicht mochtet? Wenn ja, welche war das und warum?
Habt ihr Herrn Wolff am Anfang auch für einen bösen Wolf gehalten?
Die Großmutter sagt über das Verhalten von Herrn Wolff »Andere Wälder, andere
Sitten.«. Mit welchem Verhalten hat euch Herr Wolff überrascht?
• Gibt es ein Lied, an das ihr euch noch erinnert? Wenn ja, wer hat es gesungen und
hat es euch gefallen?

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Das Märchenwald-Labyrinth
Während des Stücks macht sich Rotkäppchen auf den Weg zu seiner Großmutter.
Dabei legt es einen langen Weg durch den Märchenwald zurück. Helft ihr dabei, sich
nicht zu verirren.
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Regeln für den Theaterbesuch
Liebe Lehrer*innen, liebe Erzieher*innen,
wir freuen uns, dass Sie mit Ihrer Klasse bzw. Kita- oder Kindergartengruppe eine Vorstellung im Rheinischen Landestheater besuchen werden! Jede Gruppe ist anders und
hat je nach Alter und bisheriger Theatererfahrung unterschiedliche Bedürfnisse. Wir
wollen, dass der Theaterbesuch reibungslos abläuft und für Sie als Begleitpersonen,
für das jeweilige Ensemble aber natürlich vor allem für die jungen Zuschauer*innen
ein großes Erlebnis wird, das positiv in Erinnerung bleibt.
Bitte machen Sie deshalb vor dem Vorstellungsbesuch ihre Gruppe bereits mit den
folgenden, einfachen Regeln vertraut:

1.
2.
3.
4.
5.

Bitte nicht stören!
Bitte nicht fotografieren oder filmen!
Bitte Handys ausschalten!
Bitte Jacken und Taschen an der Garderobe abgeben!
Bitte nicht essen oder trinken!

Theaterbesuche in Zeiten von Corona
Ihre Gesundheit und die Ihrer Gruppe liegt uns sehr am Herzen. Wir bitten Sie deshalb
auch die zusätzlichen Regeln, die sich aus der aktuellen Situation ergeben, zu beachten:

1. Bitte beachten Sie die geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Im
gesamten Theater gilt Maskenpflicht!
2. Für unsere Vormittagsvorstellungen »Rotkäppchen und Herr Wolff« bitten
wir Sie an Ihrem Vorstellungstag um eine Bescheinigung Ihrer Einrichtung,
in der bestätigt wird, dass alle Ihre Lehrer*innen und Begleiter*innen,
die am Vorstellungsbesuch teilnehmen, über einen gültigen 3G-Nachweis
(geimpft, genesen, getestet) verfügen. Bitte geben Sie diesen Nachweis
beim Einlasspersonal ab. Kinder sind bis zur Einschulung von einem
Gesundheitsnachweis befreit.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gruppe! Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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