
Anmeldung für die 

THEATER = KLASSE 

 

Hiermit melde ich unsere(n) Tochter/ Sohn 

 _________________________________ 

für die Theaterklasse in der 3. und 4. Jahr-
gangsstufe ab dem Schuljahr 2020/21 an. 
 Die Anmeldung für die Theaterklasse  
     ist verbindlich und umfasst die Jahr- 
     gangsstufen 3 und 4! 
 Die Theaterklasse findet im Ganztags- 

     betrieb statt! 
 

___________________________________ 

 Ort, Datum  
                                                                    
___________________________________ 

Unterschrift der Eltern 

 

Wir bitten um Verständnis, wenn bei einer zu hohen 
Anmeldezahl nicht alle Schülerinnen und Schüler in 
die Theaterklasse aufgenommen werden können. 
Die Auswahl erfolgt nach den Kriterien  einer hete-
rogenen Klassenbildung in der gesamten Jahr-
gangsstufe. 
Wenn Sie Fragen zur Theaterklasse haben und / 
oder eine spezielle Beratung wünschen, steht 
Ihnen unsere Theaterlehrkraft Frau Kelling gerne 
zur Verfügung. 

 

Warum  

wollen wir eine Theaterklasse einrichten? 

Gerade durch das Theaterspielen werden viele wesentli-

che Kompetenzen erlernt, die die Persönlichkeitsbildung 

entscheidend beeinflussen können. 
 

1. Selbstkompetenz 

 das eigene Ich mit seinen Möglichkeiten und Grenzen     

   bewusst  wahrnehmen 

 Hemmungen reduzieren und Selbstwertgefühl stärken 

 sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten erweitern 

  Konzentrationsfähigkeit trainieren 

  Kreativität entwickeln 
 

2. Soziale und kommunikative Kompetenzen 

 Teamgeist, Toleranz und Wertschätzung in der gemein-   

    samen Arbeit einüben 

  Verantwortungsbewusstsein erfahren 

 Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz stärken 

• lernen, Kritik angemessen aufzunehmen, konstruktiv  

    mit ihr umzugehen und sie situationsangemessen zu   

    äußern 

•  Perspektivwechsel und kritische Distanz 
 

3. Ästhetische Bildung 

•  ganzheitliche Bildungsprozesse durch ästhetische 

     Gestaltungsprobleme anstoßen 

  geistige und körperliche Beweglichkeit durch Selbst-   

    und Fremdwahrnehmung schulen 

  Differenzerfahrungen reflektieren 

 Sensibilität für die Künste und ästhetisches Urteils-  

    vermögen entwickeln 

Auswirkungen auf andere Fächer? 

Durch das gemeinschaftliche Miteinander beim 

Theaterspielen werden das Klassenklima und die 

Klassengemeinschaft entscheidend gestärkt, 

wodurch wiederum die Lern- und Leistungsbereit-

schaft der Schülerinnen und Schüler in anderen 

Unterrichtsfächern gesteigert werden. 

 

Didaktisch-methodische Grundsätze 

Im Theaterunterricht der Theaterklassen treten die 

schülerorientierten und sozial-integrativen Unter-

richtsformen wie Freiarbeit, Partnerarbeit und 

Gruppenarbeit besonders in den Vordergrund. Somit 

lernen die Schüler mehr eigenverantwortliches Han-

deln. Ausprobieren und Experimentieren sind zent-

rale Unterrichtsprinzipien des Faches. 

Der Unterricht ist projektorientiert und fächerüber-

greifend (beispielsweise mit dem Fach Deutsch /  

Zu anderen sprechen, Musik, Sport und Kunst) und 

mündet in eine Präsentation der Arbeits-

ergebnisse. 

 

 

 

 


