
 Carl-von-Linde-Gymnasium Kempten  
        
                  Haubensteigweg 10, 87439 Kempten/Allgäu                                                           

Tel: 0831-540-160 · Fax: 0831-540-1622 · E-Mail: info@cvl-kempten.de  

Homepage: www.cvl-kempten.de  

 

 
Anmeldung für das theaterpädagogische Projekt 

TuSch! – Theater und Schule 
 

 

Das Projekt TuSch! – Theater und Schule möchte die Lust der Fünftklässler/-innen am Theaterspiel för-
dern und sie auf die Theatergruppen unserer Schule, insbesondere das Unterstufentheater für die Jgst. 
6 und 7, vorbereiten. 

 
Organisatorisches 
 

Im Rahmen des Pflichtunterrichts am Vormittag besteht für die Schüler/-innen der Jgst. 5 die Möglichkeit 
zur Teilnahme an dem Projekt: Sie besuchen anstelle der verpflichtenden Intensivierungsstunde im Fach 
Deutsch die parallel dazu stattfindende TuSch!-Stunde, die von einer theaterpädagogisch geschulten 
Lehrkraft geleitet wird. Grundsätzlich gilt eine Anmeldung für TuSch! das ganze Schuljahr. Sollte sich 
jedoch herausstellen, dass eine fachspezifische Förderung in Deutsch nötig ist, können die Kinder in die 
Intensivierungsstunde wechseln oder an einer Förderstunde am Nachmittag teilnehmen. 

 
Inhalte und Ziele 
 

- Das Projekt TuSch! stärkt die Persönlichkeitsbildung und Teamfähigkeit der Kinder, indem sie sich ver-
antwortlich an einem Theaterprojekt beteiligen.  

- Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass sie die Wirkung von Sprache, Mimik, Gebärden und Haltun-
gen an sich selbst und an anderen wahrnehmen sowie mit Ausdruck und Wirkung von Sprache und 
Körpersprache umgehen und diese gezielt einsetzen.  

- Darüber hinaus arbeiten die Kinder kreativ und einfallsreich an der Ausgestaltung von kleineren Rollen 
mit und erwerben erste Kenntnisse über Dramaturgie und Inszenierung in Theaterstücken.  

- Auf diese Weise werden sie für die eigenen Spielanlagen und die der anderen Mitspieler/-innen sensi-
bilisiert und erwerben Offenheit und Toleranz für fremde Welterfahrungen, die in unterschiedlichen 
Rollen spürbar und gestaltbar werden. 

 

Im Laufe des Schuljahres wird es immer wieder Gelegenheit geben, für Mitschüler/-innen, Familienan-
gehörige und Lehrkräfte das zur Aufführung zu bringen, was im Projekt gelernt wurde. 
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Anmeldung für das theaterpädagogische Projekt TuSch! – Theater und Schule 
 
 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn ____________________________________________ 
für das theaterpädagogische Projekt TuSch! – Theater und Schule verbindlich an. 
 
Mir ist bekannt, dass diese Anmeldung grundsätzlich für das ganze Schuljahr gilt. Sollte sich jedoch her-
ausstellen, dass eine fachspezifische Förderung meines Kindes in Deutsch nötig ist, kann es in die Inten-
sivierungsstunde wechseln oder an einer Förderstunde am Nachmittag teilnehmen. 
 
 
 
Kempten, den __________________             __________________________________________ 
     (Datum)       (Unterschrift d. Erziehungsberechtigten) 


