
 

 

7Theaterprojekt 2019 
UferLeben Störmthaler See e.V.  
An der Kirche 63, 04463 Dreiskau-Muckern 
Email: info@uferleben.de 
 
 
 

Anmeldung zum natur- und umweltpädagogischen Theaterprojekt  
„Was summt und brummt denn da?“ 

 
 
Liebe Kinder, liebe Jugendliche und liebe Eltern, 
 
unter Leitung von Katharina Hentzschel von der Hofmusikschule Großpötzschau und gemeinsam 
mit der Ökostation Borna-Birkenhain wollen wir in diesem Jahr ein kreatives Theaterprojekt mit 
euch auf die Beine stellen.  
Inspirationen holen wir uns von der Insekten- und Pflanzenwelt. Dazu streifen wir gemeinsam 
durch die Wiesen rund um Dreiskau-Muckern, entdecken den Auenwald und die darin lebenden 
Insekten. Wir erfahren Wissenswertes zu ihren Lebensräumen und Staunen über ihre Fähigkei-
ten und Besonderheiten. Wozu brauchen wir eigentlich all die Insekten? Stimmt es, dass es im-
mer weniger werden? Warum ist das so? Und was können wir dagegen tun?  
All die gesammelten Eindrücke und Erfahrungen fließen dann in ein gemeinsam kreiertes Thea-
terstück ein. Dafür müssen natürlich auch Kostüme ausgewählt und gestaltet sowie Kulissen 
gebaut und bemalt werden. Also macht mit! Seid wissensdurstig, kreativ und initiativ und verzau-
bert euer Publikum am Ende der Woche mit eurem Stück! 
 
Wann:     Zeit: 
29.07.-02.08.2019   täglich von 9:00-17:00  Uhr    
      Abschlussaufführung: Freitag Nachmittag 
 
Wer: für Kinder und Jugendliche  von 9-18 Jahren  
 
Wo:     Außengelände Park Dreiskau-Muckern 
 
 

 

Teilnahmebeitrag: Der Teilnahmebeitrag beträgt 100 € pro Kind (inklusive Frühstück, Mit-
tagsverpflegung, Vesper und Getränke). Eine Spende, die darüber hinausgeht, kann gern 
geleistet werden, um weitere Unkosten zu decken. 
Sofern es nicht gelingt, die bestehende Differenz zur Kostendeckung mit Spenden und/o-
der einer Förderung zu finanzieren, entfällt das Angebot. 
 
Bitte schickt das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular eingescannt per Mail bis 
spätestens 05.07.2019 an info@uferleben.de zurück. 
Noch Fragen ? Dann schreibt einfach eine Email an info@uferleben.de. 
 
Wir freuen uns auf eine kreative, erlebnisreiche Zeit mit euch! 
 
Euer UferLeben – Team 



 

 

Anmeldung zum natur- und umweltpädagogischen Theaterprojekt 2019 
    

 
Kind (Vorname Nachname): ……………………………………………………………………… 
 
Geburtsdatum: ……………………………………………………………………………………. 
 
Straße/ Hausnummer: ……………………………..…………………………………………….. 
 
PLZ/ Wohnort: …………………………………………………………………………………….. 

 
Erziehungsberechtigte: …………………………………………………………………………………………………. 
 
                                         …………………………………………………………………………………………………. 
Wohnanschrift (falls abweichend) 
 
 
Telefonnummer: …………………………………….            Email: …………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Alternative Notfall-Telefonnummer (Name, Vorname) 

 
Haus- bzw. Kinderarzt: ………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Hat Ihr Kind bekannte Allergien? □ Nein  □ Ja:     …………………….………………………..… 
  
Regelmäßige Medikamenteneinnahme? □ Nein  □ Ja:     …………………….……..…………………… 
 
 
Mein Kind isst:  □ Schweinefleisch □ kein Schweinefleisch           □ vegetarisch        □ vegan 
 
 
 
 

Ich habe die Teilnahmebedingungen erhalten, zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit 

dem Inhalt einverstanden.  

 
 

 
 
 ………………………………………………………………………………………………………
……….Ort, Datum                                                        Unterschrift (Erziehungsberechtigte*r) 


