Das Elly
Theaterklasse, Chorklasse und vieles mehr

WAS IST DAS, EINE „THEATERKLASSE“?
Ihre Tochter
 hat oft Lust, mit anderen zusammen etwas auf die Beine zu stellen und ihr Können zu zeigen?
 sollte Ihrer Ansicht nach ein stärkeres Selbstvertrauen oder eine
bessere Konzentrationsfähigkeit
entwickeln?
 soll bei uns zusätzliche Chancen
nutzen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln?
Dann sollten Sie mit ihr zusammen
überlegen, sie im nächsten Mai am
Elly-Heuss-Gymnasium für die Theaterklasse anzumelden . . .
Mit der Theaterklasse
 greifen wir die Spielfreude von
Kindern auf, die sie oft schon aus
der Grundschule mitbringen.
 fördern wir im Rahmen einer
altersgemäßen Theaterarbeit Kreativität, und soziales Lernen und
leisten musische und ästhetische
Erziehung.
 schaffen wir ggf. Grundlagen für
theaternahe Profilfächer oder
Seminare in der Oberstufe.

So wollen wir das organisieren:
Abhängig von der Zahl der Anmeldungen kann man in den Jahrgangsstufen 5 und 6
 den Kunst-, Deutsch-, Musikunterricht oder eine der Intensivierungsstunden einbeziehen.
 eine Stunde wöchentlich (oder
zwei vierzehntägig) am Nachmittag anbieten.
Zusätzliche Prüfungen wie Schulaufgaben oder Ausfragen fallen nicht an.
Vorkenntnisse sind nicht nötig.
Bei Interesse
 können Sie sich von unserer bisherigen Theaterarbeit bei Aufführungen überzeugen, gerne zusammen mit Ihrer Tochter. Termine
dazu finden Sie auf www.ehgwen.de.
 kann Ihre Tochter bei der „EllyRallye“ in die und hinter die Kulissen schnuppern.
 erhalten Sie weitere Informationen unter www.tag.bayern.de.

WAS IST DAS, EINE „CHORKLASSE“?
Ihre Tochter
 hat Freude am Singen und Musizieren?
 soll bei uns alle Chancen nutzen,
mit denen Teamfähigkeit und
Rücksicht auf andere gefördert
werden?
 soll über Stimmbildung und Körperwahrnehmung ihr Selbstbewusstsein stärken?
Dann sollten Sie mit ihr zusammen
überlegen, sie im nächsten Mai am
Elly-Heuss-Gymnasium für die Chorklasse anzumelden . . .
Mit der Chorklasse
 greifen wir die Rhythmus- und
Musizierfreude von vielen Kindern
auf.
 schaffen wir in Verbindung mit
musisch-ästhetischer Erziehung
besondere Gemeinschaftserlebnisse, z. B. in Konzerten.
 legen wir Grundlagen für lebenslanges Interesse an Künsten und
Kultur.

So wollen wir das organisieren:
Abhängig von der Zahl der Anmeldungen kann man für die Chorklasse
in den Jahrgangsstufen 5 und 6
 den Musik- oder Deutschunterricht oder eine der Intensivierungsstunden einbeziehen.
 eine Stunde wöchentlich (oder
zwei vierzehntägig) am Nachmittag anbieten.
Zusätzliche Prüfungen wie Schulaufgaben oder Ausfragen fallen nicht an.
Vorkenntnisse sind nicht nötig.
Bei Interesse
 können Sie sich von unserer bisherigen Chorarbeit bei Konzerten
oder anderen Aufführungen überzeugen, gerne zusammen mit Ihrer Tochter. Termine dazu finden
Sie auf www.ehg-wen.de.
 kann Ihre Tochter bei der „EllyRallye“ Einblick in die Chorarbeit
erhalten.
 erhalten Sie weitere Informationen unter www.schulchorbayern.de.

WAS IHRE TOCHTER AM NACHMITTAG SONST NOCH WÄHLEN KANN
Ihre Tochter
 ist gerne mit anderen zusammen?
 bewegt sich gerne oder macht mit
Vorliebe Handarbeiten?
 ist neugierig und aufgeschlossen
und kann sich vorstellen, z. B. auch
etwas Technisches zu basteln?
Dann sollten Sie mit ihr zusammen im
nächsten September das aktuelle Programm am Elly-Heuss-Gymnasium studieren und sich anmelden . . .
Mit unserem vielseitigen Nachmittagsangebot können wir
 einen Beitrag leisten, geliebte Hobbys unter Anleitung weiter zu führen oder neue zu entdecken.
 den Nachmittag sinnvoll rhythmisieren, so dass sich Ihre Tochter nach
einer Entspannungs- oder Aktivphase mit neuer Kraft an die Hausaufgaben setzt.
 so ganz nebenbei erzieherisch wirken und soziales Lernen und Leistungsbereitschaft stärken.
 eine qualitativ hochwertige Freizeiterziehung leisten, so dass ihre Tochter auch außerhalb der Schule Lust
auf sinnvolle Aktivitäten bekommt.

So wollen wir das organisieren:
Abhängig von der Zahl der Anmeldungen kann man am Nachmittag, von
Montag bis Donnerstag nach dem Mittagessen und der Mittagspause, mindestens zwei, meist drei Wahlkurse
oder Workshops wählen.
Einige der Kurse können nur besucht
werden, wenn man an diesem Tag
gleichzeitig das Nachmittagsangebot
„Elly eins plus“ in Anspruch nimmt.

Bei Interesse
 finden Sie auf unserer Homepage
www.ehg-wen.de das heuer geltende Angebot.
 können Sie sich vom Alltagsgeschehen in den Kursen und Workshops
nach Anmeldung jederzeit überzeugen, gerne auch mit Ihrer Tochter.
 kann Ihre Tochter bei der „EllyRallye“ einen Einblick in einige der
Kurse bekommen.

