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Prien, 26.04.2022

Figurentheater Hattenkofer - „Ein Besen für Hexe Hilda“
Liebe Eltern!
Wir freuen uns, dass wir am kommenden

Mittwoch und Donnerstag, 04.05.22/ 05.05.22
die Priener Puppenspielerin Stefanie Hattenkofer mit ihrem Figurentheater
bei uns im Schulhaus Prien begrüßen zu dürfen.
Für unsere Außenstelle in Wildenwart wird ein gesonderter Termin ausgemacht.
Unsere Schülerinnen und Schüler werden eine Aufführung ihres aktuellen Stücks

„Ein Besen für Hexe Hilda“ erleben.
Ein Besen für Hexe Hilda
ein Figurentheaterstück für Zuschauer ab 3 Jahren
Hilda kann richtig gut fliegen. Aber leider hat sie nur einen Spielzeug-Hexenbesen und
der ist ihr noch dazu viel zu klein.
So lange wünscht sie sich schon einen richtigen - zu Weihnachten, zum Geburtstag,…
aber: nix. Also muss sie sich selbst einen besorgen!
Mit ihrem Spielzeugbesen fliegt sie los im Zickzack durch die Bäume, den Hügel hinauf und
mit viel Karacho den Abhang hinab und… kracht gegen einen dicken Stein. Besen kaputt!
Und sie selbst? Gestrandet, irgendwo im Wald, ohne Besen, ganz allein.
Hilda macht sich zu Fuß auf dem Weg, einen richtigen großen Hexenbesen zu finden.
Dabei trifft sie einige seltsame Wesen: lustige, freundliche, verrückte und auch ein riesiges,
vor dem sich alle fürchten - nur die kleine Hexe Hilda nicht! Mutig stellt sie sich ihm entgegen
und verteidigt ihre neuen Freunde.
Und so kommt Sie am Ende sogar zu einem herrlichen, großen, rosa-glitzer Hexenbesen.

Um den immer noch vorhandenen Corona-Infektionen an der Schule Rechnung zu tragen,
wird die Veranstaltungen in kleineren Gruppen, also an zwei Tagen in vier Aufführungen stattfinden,
sodass immer nur jeweils eine Jahrgangsstufe im Musik- und Religionsraum beisammen ist:

•

Mittwoch, 04.05.

09:45h - 10.30h
10:45h – 11.30h

-> 1. Klassen
-> 3. Klassen

•

Donnerstag, 05.05. 09:45h - 10.30h
10:45h – 11.30h

-> 2. Klassen
-> 4. Klassen

Die Kosten werden je zur Hälfte von der Schule, also der Gemeinde Prien, und dem Förderverein
unserer Schule getragen, so dass für die Kinder keine Kosten anfallen. Vielen herzlichen Dank dafür.
Auf freiwilliger Basis kann ergänzend gerne eine Maske zum eigenen Schutz getragen werden.

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Lehrerteams,

gez. Claudia Decker

gez. Iliane Piper

gez. Melanie Schnell
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