‚Bühne frei 2019’
(vormals ungeschminkt)

Aufführungstermin 16./17. März 2019 Aula Obstgarten, Stäfa

Information für Teilnehmer der «im puls werkstatt»
Liebe Tänzerinnen und Tänzer, liebe Schauspielerinnen und Schauspieler, liebe Musikerinnen
und Musiker, liebe Kreativen
Wir freuen uns, euch Raum und Zeit und unser Können zur Verfügung zu stellen. Im März 2019
werdet ihr eure Eigenkreationen auf der grossen Bühne zeigen.
Eure Kurzstücke werden in Showblocks eingeteilt, die an einem Wochenende gezeigt werden.
Bühne frei für Kreationen zum Thema:
‚Haus

der Hexen und Zauberer’ Hogwarts

Regeln für „Bühne frei 2019“:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Alle Schüler ab Jahrgang 09 können mitmachen. (ca. 4. Klasse im Zweifelsfall entscheidet
die Lehrkraft). Jugendliche und Erwachsene Teilnehmer sind herzlich zum Mitmachen
eingeladen!
Die Teilnahme der jüngeren Kindern wird in Klassenchoreografien vorbereitet. (jede
Lehrkraft informiert separat über den Ablauf)
Alle Teilnehmer sollen zeitlich so flexibel sein, dass jeder Showblock in Frage kommen
kann.
Die Teilnehmenden erarbeiten ihre eigenen Projekte. Sie entwickeln Initiative, was
neben der Musikauswahl und Choreografie auch die Anmeldung und die
Zusammenstellung und Organisation in der Projektgruppen einschliesst.
Die Choreografien werden von euch erarbeitet. Wir Lehrkräfte möchten euch
unterstützen und eure Freude am Erfinden bis zur Bühnenreife begleiten.
Es darf klassenübergreifend gearbeitet werden. Zum Beispiel könnten sich Schüler der
Hip-Hop Klasse mit denjenigen aus der Ballettklasse zusammentun, was einen
spannenden Stilmix ergibt. Es muss auch nicht unbedingt getanzt werden. Wenn jemand
gut singen oder Klavier spielen kann (unplugged), darf auch dieses Talent miteinbezogen
werden. Die Lehrkraft ermuntert die Schüler dazu!
Wir haben ein Budget für Kostüme und Requisiten. Frag deine Lehrkraft. Gegen den
Kassenzettel bekommst du das Geld nach der Show zurück.
Kostüme sollen selber organisiert werden. Für Gruppen können im Fundus der im «puls
werkstatt» Kostüme ausgeliehen werden. Die Kostüme im Fundus sind gezählt und
sortiert. Die Kisten dürfen nur im Beisein der Lehrkraft durchstöbert werden.
(Ausleihregeln beachten)
Einzelteile sollen privat organisiert werden.
Vor den Sportferien ist Abgabe der Musik! Diese soll fertig geschnitten sein
Die Ansprechperson bei Fragen ist immer deine Lehrkraft.
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Proben:
•
•
•

•
•

Die Proben zur Erarbeitung eures Stückes finden ausserhalb des Unterrichtes statt.
Deine Lehrkraft schaut eure Choreografien immer wieder an und gibt Feedback. Auch deine
Klassenkolleginnen helfen mit, dich weiter zu bringen.
Es dürfen zum Proben die Räumlichkeiten der «im puls» benutzt werden. Dazu wird nach
den Herbstferien ein Plan mit der Saalbelegung an der schwarzen Tafel vom Saal 2 hängen.
Dort können sich die Gruppen für die Proben eintragen. Die Kinder und Jugendlichen dürfen
nur dann proben, wenn die im puls offen ist und eine Lehrkraft vor Ort ist um danach
abzuschliessen.
Bei erwachsenen Teilnehmern können die Räumlichkeiten nach Absprache mit der Lehrkraft
auch an Wochenenden genutzt werden.
Um Bühnenproben am Vormittag des Aufführungstages auf der Bühne zu ermöglichen
werden die Aufführungszeiten etwas später angesetzt.

Musik:
Die Stücklänge beträgt +/- 3 Minuten.
Die Gruppen sind verantwortlich, dass das richtige Musikstück bei der Lehrkraft ist!
Sollte Musik geschnitten werden, sind einzelne Lehrkräfte fähig und bereit zu helfen.
Wir möchten euch ermuntern die Musik dem Thema entsprechend zu suchen.
Vorstellungen/ Showblocks:
Die angemeldeten Stücke werden in Showblöcke eingeteilt, die jeweils 20- 30 Minuten dauern. Die
Zuteilung zu der jeweiligen Show wird in den Sportferien gemacht und nach den Sportwochen
bekannt gegeben. Wünsche können nicht berücksichtigt werden.
Mögliche Aufführungszeiten
Samstag 16. März 2019 11 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr evtl. 17 Uhr
Sonntag 17. März 2019 11 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr (Gruppen für Kinder jünger als Jg.09
Alle Teilnehmer des jeweiligen Showblocks müssen spätestens 30 Minuten vor Vorstellung
eintreffen. Nach ihrem Auftritt sind sie frei und können nach Hause.

Anmeldeschluss:
•
•
•

die Projektgruppen reichen Ihre Anmeldung bis Ende Oktober 2018 ein.
Gibt es Teilnehmer, die sich nach Anmeldeschluss noch zur Teilnahme entscheiden,
kommen sie auf eine Warteliste und springen dann rel. kurzfristig in die zugeteilte
Showgruppe ein.
nach den Sportwochen werden die Auftrittszeiten definitiv bekannt gegeben.

Nun freuen wir uns auf kreative, abwechslungsreiche und spannende Projekte!

Herzlich

Andrea, Dominique, Jula, Jessica, Fabio, Petra, Flora und Susan 31. Aug.18
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Anmeldung zur ‚Aufführung’ 2019

♪ ♫ ♩ ♬♬
Bitte gib diese Anmeldung deiner Lehrkraft bis spätestens Woche 43 (nach Herbstferien) ab! 

Name deiner Lehrerin:
Klassennummer:
Name der Schülerin die anmeldet:
Jahrgang:
Erreichbar unter Tel:

Gruppenstück ☐

Solo

☐

Duett

☐

Trio

☐

Musik: (falls schon klar)
Name der Tänzer/ innen in der Gruppe
☐Es hat in der Gruppe Teilnehmer die nicht aus der gleichen Tanzklasse sind.
Wenn ja aus welcher:

☐tanzen nicht in der «im puls» 

☐ Ich habe die Informationen zur Teilnahme gelesen und akzeptiere die Regeln.

.........................................................................
Unterschrift der verantwortlichen Teilnehmerin
Bei nicht unterschriftsberechtigten Teilnehmern:

..............................................................................
Unterschrift (der erziehungsberechtigten Person)

Datum/Ort

☐ meine Eltern und diejenigen der teilnehmenden Kinder sind über die Teilnahme informiert
und damit einverstanden.
☐ Fotos und Filmmaterial darf zu Werbezwecken der «im puls werkstatt» benutzt werden.
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