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          Bestwig, den 18.09.17 

Liebe Eltern der Klassen 2a und 2b, 

 

unser Musical „Ritter Rost“ nimmt Fahrt auf. In den letzten Tagen hat es uns beinahe überholt, dank 
Ihres unverzüglichen und engagierten Handelns. Aus einer sehr kleinen Geschichte, die ursprünglich 
gedacht war, die Bewegungsstunde im ersten Schuljahr sinnvoll mit musisch-künstlerischer Bildung 
zu füllen, ist eine große Aktion geworden. Das freut uns und wir sind gern bereit, die Ärmel 
aufzukrempeln und das Ganze erfolgreich auf die Bühne zu bringen. Hier die wichtigsten News zum 
derzeitigen Stand der Dinge: 

 

1. Beide Klassen bilden gemeinsam das Musical-Ensemble, jedoch sind alle Rollen doppelt 
verteilt, sodass sich ein Auftritt auch mit nur einer Klasse ermöglichen lässt. Allerdings 
schmälert dies das Chorvolumen. Ein größerer Auftritt  ist daher mit beiden Klassen 
gemeinsam sinnvoll. Wir denken dabei an zwei Aufführungen an einem Tag, wobei einmal 
die eine und einmal die andere Klasse die Bühnenrollen übernimmt, alle anderen Kinder aber 
den Chor bilden. Ob wir am Schulfest oder einem Extratag auftreten, kommt auf die 
Planungen des Schulfestes an, die derzeit laufen. Sobald Genaueres feststeht, melden wir 
uns. 

2. Eine Vorführung dauert ca. 40 Minuten, wir müssen die Zeit noch genauer stoppen. Derzeit 
unterbrechen wir im Übungsverlauf noch recht häufig, weshalb eine genaue Zeitangabe noch 
etwas auf sich warten lässt. 

3. Das Üben findet einmal wöchentlich statt. Geben Sie uns daher bitte etwas Zeit. Die Kinder 
beherrschen mittlerweile die Liedtexte auswendig, haben das Lesen fleißig geübt und proben 
jetzt das Lesen mit Mikrofon. Zudem arbeiten wir mit den Schauspielkindern an Bewegungs- 
und Präsentationsideen auf der Bühne. Das wird uns noch eine Weile beschäftigen, denn es 
ist nicht leicht, sich selbstsicher auf der Bühne zu zeigen. Der Chor darf ruhig auch noch 
etwas mutiger laut singen ;-) 

4. Sie, liebe Eltern, sind mit riesigem Elan in die Kostümvorbereitungen eingestiegen. Das ist 
super. Die Pflegschaftsvorsitzenden beider Klassen haben Kontakt aufgenommen, um die 
Kostümplanungen zu koordinieren. Ich bitte Sie, sich in Kostümbelangen an diese zu wenden. 
Zudem wird derzeit an Sponsoringmöglichkeiten (für Stoff etc.) gearbeitet. In diesem Bereich 
klären wir im Laufe der kommenden Woche noch rechtliche und organisatorische 
Rahmenbedingungen, weshalb ich mich hier noch nicht sehr umfangreich äußern kann.  

5. Das Bühnenbild werden wir in dieser Woche unter die Lupe nehmen. Es steht von einer 
vorherigen Aufführung vor einigen Jahren im Schulkeller. Den Zustand und die 
Einsatzfähigkeit müssen wir überprüfen und wenden uns dann schnellstmöglich an die 
Pflegschaftsvorsitzenden, wenn noch gemalt und gebastelt werden muss.  

6. Wir denken derzeit eine weitere Auftrittsidee außerhalb des schulischen Rahmens an, 
müssen aber auch da erst rechtliche Gegebenheiten (Auftrittsrechte etc.) prüfen. Das ist 
kompliziertes Neuland, bitte etwas Geduld (oder Fachwissen, dann immer her damit     !).  



7. Fragen und Unterstützungsideen bitte ab jetzt an die Pflegschaftsvorsitzenden oder an 
Frau Vogt (Tel. nicht in Onlinepost) bzw. Frau Rensing (Tel. nicht in Onlinepost). Wir melden uns, 
wenn es weitere wichtige Infos gibt.  

 

Wie sie lesen, sind viele Dinge in Gang gekommen und doch ist noch eine Menge zu tun. Wir sind 
gut gelaunt am Werk und freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Mithilfe.  

 

Bis dahin viele musikalische Grüße,  

 

let's rock  

 

 

 

Anne Rensing und   Silvia Vogt 

 
           

 

 

 

             
        

 


