Shanghai, den 15.06.2017

Musicalprojekt „Das wilde Pack“ im Schuljahr 2017/18

Liebe Eltern der Grundschule und der Sekundarstufe,
Allgemeine

im kommenden Schuljahr werden wir das Musical „Das wilde Pack“ des

Informationen

bekannten Kinderbuchautoren Boris Pfeiffer auf die Bühne bringen, das eigens
für unsere Schule geschrieben wurde. Die Musik dazu stammt aus der Feder des
Komponisten Robert Neumann.
„Das wilde Pack“ ist eine Gruppe von Tieren, die in einem verlassenen U-BahnSchacht unter der Stadt lebt. Die spannende und lustige Geschichte des wilden
Packs kennen viele Kinder bereits, da das Buch schon oft in der Grundschule
gelesen bzw. vorgelesen wurde. Die Geschichte ist jedoch gleichermaßen für
Jung und Alt geeignet, denn es geht um Freundschaft, Identität und das
Überleben in einer fremden Welt. Diese Geschichte wollen wir nun im
kommenden Schuljahr gemeinsam mit der Schulgemeinschaft zum Leben

Auf und hinter

erwecken. Das Musicalprojekt bietet Schülerinnen und Schülern vielfältige

der Bühne

Möglichkeiten der Beteiligung: Als Schauspieler, Sänger und Tänzer auf der
Bühne, als Bühnen- und Kostümbildner, Stylisten, Musiker oder Tontechniker
hinter den Kulissen oder als Mitglieder einer Schülerfirma, die für das
Veranstaltungsmanagement und das Marketing verantwortlich sein wird, können
Ihre Kinder ihre Talente ausleben oder neue Fähigkeiten entdecken. Der
Kindergarten wird sich intern mit dem Thema beschäftigen, darüber hinaus wird
aber auch über andere Beteiligungsmöglichkeiten im Vorfeld der Aufführungen
nachgedacht.
Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule werden gemeinsam als Chor an

Probenzeiten

dem Musical teilnehmen. Die Vorbereitung dazu findet in der Mathilda-Zeit und im
Musikunterricht statt. Für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe erfolgt
die Erarbeitung des Musicals und die Vorbereitung auf die Aufführungen im
Rahmen der AG-Zeit an ein bis zwei Tagen in der Woche. Auch die Schülerinnen
und Schüler der vierten Klassen können sich auf eine der Bühnenrollen bewerben,
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müssen dann allerdings auch bereit sein, in der AG-Zeit der Sekundarstufe von
15.30-17.00 Uhr in der Schule zu bleiben und zu den Zusatzproben (z.B.
Proben-

Probenwochenenden im Januar und März, Hauptproben etc.) zu kommen.

wochenenden

Sollte es besonders begabte und interessierte Schülerinnen oder Schüler aus den
unteren Grundschuljahrgängen geben, so ist eine Teilnahme an den Castings
nach vorheriger Absprache möglich.
Die Aufführungen werden nach momentanem Planungsstand an folgenden Tagen

Aufführungs-

stattfinden: 13.-15. April 2018 und 20.-22. April 2018. Da vorgesehen ist, dass

termine

wir zwei Besetzungen haben werden, bedeutet dies, dass je Besetzung drei
Aufführungen stattfinden werden.

Probenbeginn

Die Proben für das Musical werden unmittelbar nach den Sommerferien beginnen.
Daher bieten wir bereits jetzt für interessierte Schülerinnen und Schüler ein erstes

Anmeldung

Casting an, das von den verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrern sowie einem

zum

Vertreter der Elternschaft durchgeführt wird. Jeder, der Lust hat und mit

Casting

Begeisterung an dem Musical teilnehmen möchte, möge sich mit der
anhängenden Rückantwort zur Teilnahme am Casting anmelden. Von den
teilnehmenden Kindern erwarten wir eine positive Probendisziplin und die
Bereitschaft, Texte und Lieder so vorzubereiten, dass sie diese in den Proben
sicher auswendig können. Materialien und eine Anleitung zur Vorbereitung auf
das Casting befinden sich unter dem Link ‚Musical “Das wilde Pack“ 2017/18‘
auf der Homepage der Schule. Wer zum Casting kommen möchte, wende sich
bitte bis Mittwoch, den 21. Juni, mit dem ausgefüllten Anmeldezettel an Herrn
Scholz, Frau Fischer oder Herrn/Frau Hofmann.

Casting 1

Die Castings finden am Freitag, den 23. Juni, ab 12.45 Uhr und am

Casting 2

Dienstag, den 27. Juni (Termine nach Vereinbarung), im Theater statt. Für neue
Schülerinnen und Schüler, die erst im Schuljahr 2017/18 an die Schule kommen
werden, oder diejenigen, die noch die Sommerferien brauchen, um sich zu
entscheiden,

Casting 3

bieten

wir

ein

weiteres

Casting

nach

den

Ferien

am

Donnerstag, den 24. August, (Termine nach Vereinbarung) an.
Auf einem Stand am Tag der Offenen Tür werden wir über das Musical weiter
informieren. Wenn Sie vorab Fragen rund um das Musical haben oder sich als
Eltern in den Bereichen Musik, Maske, Bühnenbild, Kostümdesign, Ton- und
Lichttechnik etc. einbringen können und wollen, können Sie sich gerne jederzeit
an uns wenden.
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Wir freuen uns auf ein reges Interesse für dieses einmalige Projekt, an dem wir
möglichst viele Kinder teilhaben lassen wollen. Gemeinsam werden wir sicherlich
mit den Aufführungen im April die Schule zum Beben bringen und den
Schülerinnen und Schülern ein tolles Erlebnis ermöglichen, das sie nie vergessen
werden.

Herzliche Grüße,

Elke Hofmann (Chor),

Judith Fischer (Grundschule),

Dirk Hofmann (Musik. Leitung),

Peter Scholz (Regie)

Deutsche Schule Shanghai Pudong // 1100 Jufeng Lu // Shanghai 201206
上海虹桥德国外籍人员子女学校 (浦东教学点) // 上海巨峰路 1100 号 // 邮编: 201206
T +86-21-6897 5508 // E pudong@ds-shanghai.de // www.pudong.ds-shanghai.de

