
 
 

 
 
 

 
  

                                     Weimar 20.01.2022               

 

Jetzt endlich wieder!! 

26. WEIMARER SCHULTHEATERTAGE vom 03. bis 05.05.2022 – meldet euch an! 

 

Liebe Theaterlehrer*innen, 

viele gute Rückmeldungen haben wir schon erhalten und gemerkt, dass trotz der unbeständigen, 
pandemiebedingten Lage, doch hier und da einige Theaterproben im Schultheater stattfinden. Das 
freut uns sehr! 

Und daher möchten wir euch herzlich zu einer Anmeldung für die diesjährigen Schultheatertage im 
Mai 2022 einladen. 

Gibt es an eurer Schule eine Theater-AG, einen DG Kurs oder Szenen, die ihr im Unterricht erarbeitet? 
Wir wollen es sehen! Kommt zu uns auf die Bühnen im e-werk oder stellwerk.  

Anmeldungen sind bis zum 20. Februar 2022 möglich! 

Das theaterpädagogische Team aus stellwerk  junges theater und Junges DNT sowie unterschiedlichen 
Theaterexpert*innen wollen euch einladen und in den Proben unterstützen. 

In der Teilnahme an den Schultheatertagen sind inbegriffen:  

• Mindestens zwei Coaching-Beratungsbesuche für eure Gruppe an eurer Schule 
• Theaterworkshops und der Besuch einer Vorstellung des stellwerk- oder DNT-Ensembles 
• Fahrtkosten zu eurem Auftritt in einem der Theater 
• Proben- und Einrichtungszeit auf eurer Wunschbühne 
• Austausch und Nachgespräche während des Festivals 
• Eine Menge Erfahrungen und Spaß! 

Bedingung für die Teilnahme ist die Präsenz an zwei kompletten Festivaltagen! Am 03.05. möchten wir 
euch allen eine Vorstellung unserer Repertoires zeigen sowie Theaterworkshops anbieten und am 04. 
oder 05.05. seid ihr dann mit eurer Vorstellung auf unserer Bühne. Der 02.05. ist ein möglicher 
Probentag vor Ort, den wir im e-werk anbieten können, im stellwerk je nach Absprache. 

Jede Szene, jeder Probenstand, Versuche bis zur fertigen Vorstellung sind willkommen! Wir bieten 
einen guten Rahmen dafür und unterstützen euch gerne in allen Angelegenheiten so gut wir können! 

 

Auf bald im Theater! 

Jule Nowak, Louisa Grote und Angelika Andrzejewski 

 

 



 
 

 
 
 

 
  

 

Anmeldeformular für die 

26. Weimarer Schultheatertage 

vom 03. bis 05.05.2022 

 

Dieses Formular bitte ausgefüllt bis zum 20.02.2022 an: 

theaterpaedagogik@stellwerk-weimar.de 

oder per Post: stellwerk weimar e.V., Schopenhauerstraße 2, 99423 Weimar 

Rückfragen unter 03643490800. 

 

Schule/Einrichtung: _______________________________________________________________ 

Adresse:  _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Klasse/Theatergruppe: _______________________________________________________________  

Leiter*in:  _______________________________________________________________ 

 

Telefon Schule/Einrichtung:  __________________________________ 

Telefon privat:    __________________________________ 

E-Mail:     __________________________________ 

 

Wir spielen das Stück/eine Szene mit dem Titel/Arbeitstitel: 

 __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Autor*in:    __________________________________   

Voraussichtl. Dauer der Aufführung: __________________________________ 

Anzahl der Spieler*innen:  __________________________________ 

Geeignet ab ________ Jahren.    



 
 

 
 
 

 
  

 

Bitte formulieren Sie eine kurze Beschreibung des Stückes/Vorhabens für das Programmheft: 
(kann auch per E-Mail nachgereicht werden)  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Bevorzugter Auftrittsort (e-werk oder stellwerk): _____________________________________ 

Bevorzugtes Auftrittsdatum (mit Uhrzeit):  _____________________________________ 

An folgendem Datum kann unsere Theatergruppe aus zwingenden Gründen nicht auftreten: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Bemerkungen: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu den 26. Weimarer Schultheatertagen an und bestätige, dass 
ich mich selbst im Vorfeld um die Rechte an Text, Bild-, Ton- und Videomaterial kümmere. 

 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Spielleiter*in 

 


