
… ein Angebot für Grundschulkinder! 

 

 

 

 

Ja, ich möchte mitmachen!  

Name: ........................................................................................................  

Alter: .........................................................................................................  

Telefonnummer:      .............................................................................. 

Adresse 

.....................................................................................................................  

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt - sollte der An-

drang groß sein, haben wir schon eine gute Nach-

richt: im Herbst gibt’s einen weiteren Theater-

kurs! 

Du hast dich bereits angemeldet? Schön! Dann 

brauchst du dich nicht noch einmal melden. Wir 

freuen uns auf dich! 

 

Anmeldeschluss: Mittwoch, 17.April  2019 

Anmeldeschein 

Vorhang auf 

& Bühne  

frei … 

Telefon: 05455/321 

Fax: 05455/9329018 

E-Mail: info@familienzentrum-brochterbeck.de 

Familienzentrum Brochterbeck 

Moorstraße 13 

49545 Tecklenburg 

Unsere Theaterwerkstatt 

öffnet wieder ihre Türen! 

 

… bitte nur im Familienzentrum diesen      

Anmeldeschein abgeben!  



Infos kompakt! 

Wann geht’s los? Donners-

tag, 02. Mai 

Uhrzeit:15 bis 16:30 Uhr! 

Weitere Termine: 09., 16. & 

23. Mai  

O r t :  F a m i l i e n z e n t r u m 

Brochterbeck 

Kosten: 5€ 

Vorhang auf & Bühne frei!  

Hallo du!  

In Kooperation mit der VHS Lengerich bieten wir 

eine Theaterwerkstatt im Brochterbecker Famili-

enzentrum an. Und wir freuen uns darauf!   

„Erzähltheater“? Was verbirgt sich dahinten? So 

erklärt es unsere Referentin Christiane Vortmeyer 

…  

„Beim Erzähltheater gibt es kein vorgefertigtes 

Theaterstück. Es gibt vielmehr eine Geschichte, 

die der/die Spielleiter(in) erzählt und aus der die 

Kinder ein Theaterstück entwickeln.  

Dies geschieht durch angeleitete Spiele, Sinnes-

übungen, Improvisationen. So entsteht nach und 

nach ein Stück, das sich verfestigt und am Ende 

für Eltern, Geschwister und Freunde zur Auffüh-

rung gebracht wird.“ 

 

Unsere Theaterwerkstatt öffnet wieder ihre Türen…. Komm und lerne ein „Erzähltheater“ 

Kostüme und Requisiten werden 

selbst gebastelt. Das gehört zu dem 

Konzept, dass die Geschichte und 

die eigene Rolle mit allen Sinnen 

erfasst werden soll. 

Es geht um den Spaß am Spiel und 

nicht um perfekte Darbietung!“ 

Und Spaß wird das ganz bestimmt machen!  

Ja, wenn du Lust hast dabei zu sein, dann melde 

dich schnell an. Wir würden uns freuen, dich hier 

begrüßen zu dürfen!   

Für Rückfragen stehen wir euch gerne zur Verfü-

gung!  

Na dann - alles Gute! Viele Grüße 

euer Team des Familienzentrums 

… der Anmeldeschein ist auf der Rückseite…  


