Der erste Schuljahresblock in unseren schönen neuen Räumlichkeiten ist vergangen und die „alten Schüler“
haben sich in ihren neuen Kursen eingelebt und wir haben auch viele neue Schüler bei uns begrüßen dürfen.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch nochmal ein herzliches Dankeschön an all die zahlreichen Helfer bei
den Umzugsarbeiten senden- ihr wart wirklich großartig!!!
Von 01.11. – 05.11.21 sind nun Herbstferien. Hier findet kein regulärer Unterricht statt (siehe Quartalsplan),
sondern 3 Ferienprogrammtage für Schulkinder und am Samstag zuvor unsere Halloweenparty mit dem
Lichterlauf für Unicef. Das Vorprogramm bei der Halloweenparty ist bereits ausgebucht, aber zum Lichterlauf
ab 17:00 Uhr dürfen gerne noch weitere Familien dazukommen.
Ansonsten laufen nun die Vorbereitungen für die jährlichen Weihnachtsaufführungen an.
Hierzu bin ich einmal immer Mittwochvormittag im Kinderhaus Krümelkiste und übe mit den dortigen Kindern
ein Weihnachtsstück ein.
Und auch unsere Musikater, Indianer & Flötenlillis haben mit ihrer Gruppe eine interne Aufführung auf der
kleinen Inselbühne am letzten Unterrichtstag vor den Weihnachtsferien. Details hierzu folgen noch in der
schlauen Mappe. Achtung: Da ich vom 23.09.- 27.09. krank war, rutschen die Montags & Donnerstagsgruppen
in die Nachholwoche und haben auch erst dort ihre Weihnachtsstunde, siehe Quartalsplan.
Die Freitagsgruppen haben ihre Nachholstunde am 17.12., hier wäre aufgrund des Weihnachtstheaters
(das ja an einem Sonntag ist), frei gewesen, nun haben wir da also doch nochmal Unterricht.
Beim Weihnachtstheater am Sonntag, den 12.12.21 sind die Flamingos, der Musicalchor, die Affenbande,
die Rhythmuskids und der Erwachsenenchor beteiligt, alle Details hierzu folgen noch in einem gesonderten
Infobrief.
Apropos Erwachsenenchor, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben: Ich biete abends einen für euch
kostenfreien Chor an, an dem jeder (auch ohne Vorerfahrungen) teilnehmen kann- ein schönes
Entspannungsprogramm nach einem langen Tag mit Kind, Job & Co.
Weiter steht nun endlich auch der Termin für unsere nächste Musicalpremiere fest: Am 16. & 17. Juli 2022!
Hier spielen wir wieder mit über 100 Akteuren in der Halle Petershausen. Also schon mal dick im Kalender
eintragen

Alle Details hierzu, wie auch die verbindliche Anmeldung, folgen dann Ende März.

Das war’s erst mal, nun wünsche ich Euch schöne Herbstferien und wir sehen uns spätestens ab Montag,
den 08.11. wieder, liebe Grüße eure Nadja.

