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Newsletter #2, 28.09.2020 

  

Liebe Theaterinteressierte,  

  

der erste Termin der Montagsreihe steht am 19. Oktober 2020 an, versäumen 

Sie nicht die öffentliche Probe unseres Klassenzimmerstücks in der TSB, Details 
und Anmeldung siehe unten. 

Unser Hauptinteresse gilt momentan vor allem unserem Fortbildungsfestival 

"Werkstatt.Theater", die wir dieses Jahr aufgrund der Umstände zum ersten 

Mal DIGITAL durchführen. In unseren Sonder-Newslettern stellen wir die einzel-

nen Kurse vor. Sollten Sie den Sonder-Newsletter Werkstatt.Theater #1 verpasst 

haben, können Sie ihn hier nachlesen. Und wenn Sie Fragen haben, kontaktieren 
Sie uns einfach unter 06221 278 57!  

Viel Spaß beim Lesen und Stöbern, 

herzliche Grüße 

  

Ihr Team der TSB 
Spezialist*innen für Entfaltung und Kompetenz durch Theater 

 

Infos aus der TSB 

 

Workshop.Theater 

Die Montagsreihe der Theater- und Spielberatung 

Wir eröffnen die Spielzeit im Rahmen des Formats Workshop.Theater mit einer 

öffentlichen Wiederaufnahmeprobe unseres Klassenzimmerstücks "Knappe 
Kiste"!  

Unser Klassenzimmerstück – DAS Format in diesen schwierigen Zeiten! Sie müs-

sen keinen umständlichen Ausflug mit Ihrer Klasse machen, sondern laden das 

Theaterstück direkt in Ihr Klassenzimmerein. Und welche Spezialistinnen Sie sich 

da in die Schule holen, können Sie sich schon jetzt vorab im Rahmen unserer öf-
fentlichen Wiederaufnahmeprobe ansehen. DIE Gelegenheit! 

Montag, 19. Oktober 2020, 19.30 Uhr, TSB 

Eintritt frei 

Anmeldung HIER 

  

https://www.theaterberatung-bw.de/fort-ausbildung-theater-spielberatung-baden-wuerttemberg/workshops-theater-spielberatung/workshop-theater/
https://www.theaterberatung-bw.de/fort-ausbildung-theater-spielberatung-baden-wuerttemberg/werkstatt-theater/
https://www.theaterberatung-bw.de/wpsite/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Werkstatt.Theater-1.pdf
https://www.theaterberatung-bw.de/fort-ausbildung-theater-spielberatung-baden-wuerttemberg/workshops-theater-spielberatung/workshop-theater/
https://www.theaterberatung-bw.de/wpsite/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/knappe-kiste-trailer.mp4
https://www.theaterberatung-bw.de/wpsite/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/knappe-kiste-trailer.mp4
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__ehgZq1UNjdYNjBUTzVNNTE0M0M0RVpCMVVOWDhTVS4u


Werkstatt.Theater digital  

Das Fortbildungsfestival der Theater- und Spielberatung 

Das diesjährige Fortbildungsfestival “Werkstatt.Theater digital” im Oktober 2020 

gibt Ihnen – vielleicht einmalig! – die Gelegenheit, ganz bequem von zu Hause 
aus mit dabei zu sein. Sie haben keine Reise- und Übernachtungskosten! 

Die Workshops dauern 3,5 Stunden und sind tageweise buchbar. Alle Details, 

Termine, Zeiten und Inhalte erfahren Sie in unserem aktuellen Flyer hier. Sie 
möchten sich direkt anmelden? Sehr gerne – hier. 

Freitag, 16. bis  Sonntag, 18. Oktober 2020  

  

"Knappe Kiste" wieder unterwegs 

Die Wissenschaftlerinnen X, Y und Z kommen ab September 2020 wieder gerne 

zu Ihnen in die Schulklassen - um zu messen, zu pressen, zu regeln, zu pegeln, 

zu wiegen, zu biegen, zu fragen und zu plagen – denn sie sind erwachsen. Und 

Erwachsene haben immer Recht ... oder?! 

Unser Klassenzimmerstück ist ab sofort wieder buchbar! 

Selbstverständlich halten unsere Wissenschaftlerinnen alle geltenden Hygiene-

und Abstandsregeln ein.  

 
Interesse? – Gerne Kontakt aufnehmen! 

  

  
  

 ... und sonst so 

 

Praktikant*innen gesucht 

Pilotprojekt mit musischem und theaterpädagogischen Schwerpunkt 

An der Elsenztalschule in Bammental ist in diesem Schuljahr ein Pilotprojekt mit 

musischem und theaterpädagogischem Schwerpunkt gestartet. Für dieses Pro-

jekt werden ab sofort dienstags (13.15-14.55 Uhr) und mittwochs (10.40-12.15 

Uhr) Praktikant*innen gesucht, die Erfahrung im theaterpädagogischen Bereich 

haben und daran interessiert sind, mit Kindern im Alter von 10 bis 12 Jahren 

(Klasse 5 und 6) zu arbeiten.  

 

Die Anleitung erfolgt im Co-Teaching mit einer Lehrkraft der Schule. Themen und 

Methoden sind von der Schule nicht festgelegt, so dass in Absprache mit der 

Lehrkraft frei entschieden werden kann, zu welchem Thema und in welcher Form 

gearbeitet werden soll. Die Erarbeitung kleinerer Stücke in Verbindung mit einer 

kleinen Aufführung ist möglich, aber nicht zwingend notwendig. 

 

Das Praktikum bietet die Möglichkeit, die in der Ausbildung erlernten Methoden 

mit Kindern praktisch auszuprobieren – mit Unterstützung der anwesenden Lehr-

kraft. Eine entsprechende Bescheinigung am Ende des Praktikums von Seiten der 

Schule ist selbstverständlich. 

 

Weitere Informationen/Ansprechpartnerin: Janna Ohlmeier, Elsenztalschule, Her-

bert-Echner-Platz 1, 69245 Bammental, E-Mail: ohlmeier@elsenztalschule.de 

  

  

... unter uns 

https://www.theaterberatung-bw.de/wpsite/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/Werkstatt.Theater-Video.mp4
https://www.theaterberatung-bw.de/wpsite/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/WTD_Flyer_digital.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__ehgZq1UN0lYWlRCVU81S0RQR1U2SlhHWjJEWTAzMC4u
https://www.theaterberatung-bw.de/wpsite/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/knappe-kiste-trailer.mp4
mailto:info@theaterberatung-bw.de
http://www.elsenztalschule.de/
mailto:ohlmeier@elsenztalschule.de


   

Es geht wieder los! 

TSB betreut Theater-AG in Mannheim 

Wir freuen uns - nach einer längeren Pause geht nun die von der TSB betreute 

Theater-AG an der Sandhofen-Realschule in Mannheim wieder los. Theaterpäda-

gogin Sara Backhaus gibt am 30. September 2020 eine Schnupperstunde, um 

dann ab November 2020 voll in die Theaterarbeit mit den Schüler*innen einzu-

steigen. Zwar ist das Angebot dieses Schuljahr nicht jahrgangsübergreifend, aber 
zumindest die Fünftklässler dürfen Bühnenluft schnuppern. Wir sind gespannt! 

  

 
  

  

 TSB virtuell 

 
Homepage / Facebook / Twitter / Instagram / YouTube / E-Mail 

 
Foto Marcel Zieker 

Abmeldung vom Newsletter durch entsprechende Antwortnachricht auf diese Mail 

  

 

https://sandhofen-realschule.de/
https://www.theaterberatung-bw.de/
https://www.facebook.com/theaterberatung/
https://twitter.com/theaterpaedHD
https://www.instagram.com/tsb_bawue/
https://www.youtube.com/channel/UC5xS8PpBAVYdgbDU0oJ9_jg

