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           Bestwig, den 06.10.17 

Liebe Musical-Eltern der Klassen 2a und 2b, 

 

derzeit erreichen uns einige Fragen bezüglich der Elternmitarbeit bei unserem Musical. Zunächst einmal 
vorweg: Wir freuen uns, dass es diesbezüglich viel Resonanz gibt. Helfen können Sie in den nächsten 
Monaten auf vielfältige Weise. Wir möchten auf Ihre Möglichkeiten zurückgreifen, sind uns aber auch 
bewusst, dass es berufliche wie private Verpflichtungen gibt, die selbstverständlich erfüllt werden müssen. 
Das ist aber gar kein Problem. Es sind die kleinen Dinge, die uns in der nächsten Zeit weit bringen können. 
Kleine Tipps, eine wiedergefundene Requisite aus dem Privatfundus, Rückmeldungen zum Üben des 
Kindes zu Hause und Vieles mehr. Sie bekommen regelmäßig entsprechende Infos, wenn etwas akut 
gebraucht wird. Zu diesem Zweck werden wir zeitnah einen Menüpunkt auf die Homepage setzen, unter 
dem Sie alle bisher herausgegebenen und noch folgenden Informationen bzw. Aufrufe etc. finden können 
(www.andreas-schule-bestwig.de).  

 

Es erscheint notwendig, alle bereits begonnenen Bestrebungen etwas mehr zu koordinieren. Wir nehmen 
uns daher zunächst das Thema Kostüme vor. Folgende Rollen stehen dank der Bereitschaft Ihrer Kinder, 
viel Fleiß in das Rollenlernen zu stecken, definitiv fest: 

 

 Ritter Rost        Eismann (2x) 

 

 Burgfräulein Bö       Mies, der Werwolf 

 

 Drache Koks        Graf Knoblauch (Vampir) 

 

 ein sprechender Hut       Zirkusdirektor 

 

 Bauchredner (mit Mund auf dem Bauch)   Roboter 

 

Ich bitte Sie, in den nächsten Wochen Folgendes zu tun: 

 

1. Kostümcheck: Haben Sie etwas, das uns evtl. helfen könnte? Wir sammeln alles, was Sie uns geben 
möchten, in der Schule und werden später entscheiden, was davon wo eingesetzt wird. Bitte 
einfach mit in die Schule bringen, wir sammeln. 

 

2. Kennen Sie sich mit dem Herstellen von Kostümen aus und (ganz wichtig!), haben Sie zeitliche 
Möglichkeiten, sich bis April in einem Elternteam um das endgültige Gestalten unserer Kostüme zu 
kümmern? Die Teambildung hat noch etwas Zeit. Wir starten rechtzeitig einen entsprechenden 
Aufruf, so dass sich Interessenten melden können.  

 



Alle weiteren Bereiche, in denen wir Hilfe benötigen werden, haben noch Zeit. Vermutlich werden wir 
noch auf Sie zukommen, wenn es beispielsweise um Bühnengestaltung geht. Derzeit prüfen wir aber 
zuerst, ob wir über Kooperationspartner an Bühnenelemente etc. gelangen können. Möglicherweise ist 
dann gar nicht mehr so viel zu tun. Auch dazu gibt es rechtzeitig noch einmal Post. 

 

In diesem Sinne viele musikalische Grüße 

 

S. Vogt 


