
Corona Theater-Kit
pandemische Gedankenspiele … eine bewegt-bewegende Zeitbeschreibung
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Während Stück für Stück so etwas wie Normalität zurückkehrt, hinterlassen die 
vergangenen Monate jedoch allerorten Spuren. 

Gerade in Schule offenbart sich das: Nach Wochen des Shutdowns, des Homeschoolings 
und der Ungewissheit nahmen Bildungseinrichtungen kurzfristig ihren Betrieb neu auf, und 
mussten sich dabei ein Stück weit selbst neu erfinden. Jede Schule hat ihren ganz eigenen 
Weg gefunden, einander neu zu begegnen und Bildungsarbeit neuerlich zu initiieren. 
Gemeinsam mit den Schüler*innen versuchen nun alle vorsichtig wieder zu einer Normalität
zurückzukehren.

Doch wie geht es den Schüler*innen mit all dem, was sie erlebt haben und noch erleben? 
Was treibt sie um? Was befürchten sie? Was haben diese Wochen mit ihnen gemacht? 
Wofür fehlen ihnen vielleicht auch die Worte?

Wir möchten Ihnen anbieten, mit uns und unserem theatralen Handwerkszeug eine 
kreative, biografische Zwischenbilanz zu ziehen. Wir nähern uns den Gedanken, 
Geschichten und Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen an, bringen sie ins Spiel, in 
Bewegung und Austausch und setzen die individuellen Gedanken, Gefühle und Geschichten
schließlich in einer bewegt-bewegenden Miniatur-Performance um. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Für wen?
Für die Klassenstufen 4 bis 11
in halbierten Klassenverbänden (je max. 15 Kinder/Jugendliche)

Wann?
Innerhalb der letzten beiden Wochen des Schuljahres 2020/2021, 
also zwischen dem 06. Und dem 17.07.2020.
Auch Anfang des neuen Schuljahres möglich (oder nach dem nächsten Shutdown)

Wie lange?
Je nach Ihrem Hygiene-Konzept und Zeitplan,
mindestens jedoch eine Doppelstunde. Ideal wären 3 bis 4 Unterrichtsstunden

Was wird benötigt?
Ein möglichst großer Raum,
mit maximal freigeräumter Spielfläche

Was kostet das?
Je länger, desto attraktiver im Stundensatz:
90 min: 120 € | 135 min: 170 € | 180 min: 220 €
*zzgl. Fahrkosten (0,30 €/km außerhalb des Leipziger Stadtgebietes)

Finanzierung?
Über nicht genutzte GTA-Gelder Ihrer Schule?
Mit Unterstützung des Fördervereins Ihrer Einrichtung?
Als Mischfinanzierung aus Klassenkasse, Teilnahmegebühr und Projektgeldern?

Und wer kommt?
Hanka Büchner | Theaterpädagogin bei Platz im Raum und
Paul Lederer | freischaffender Theaterpädagoge

Kontakt, Rückfragen, Buchung?
h.buechner@platzimraum.de / 0179-3116973
mail@paul-lederer.de / 0176-25261298


