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Liebe Eltern,
wir werden in der ersten Woche der Osterferien (4.-8. April 2022) für die Jahrgänge 6 bis 10
wieder „ENGLISH in ACTION“ an unserer Schule anbieten.
Parallel dazu läuft die „STAGE WEEK“, ein spannendes Musical-Angebot für die Jahrgänge 5
bis 12.
In der „ENGLISH in ACTION“-Woche wird ganz viel Englisch gesprochen und es werden
Sketche und weitere Präsentationsformen eingeübt. Damit bieten wir ein intensives
Englisch-Sprachtraining an, das in der langen Lockdown-Zeit viel zu kurz kam.
Und auch mit der „STAGE WEEK“ decken wir viele Bereiche ab, die lange Zeit stark
eingeschränkt waren: Im April 2022 soll auf unserer Bühne mal wieder gespielt, getanzt und
gesungen werden.
Für beide Ferien-Angebote laden wir erfahrene Dozent*innen an unsere Schule ein:
Die „ENGLISH in ACTION“-Lehrer*innen kommen aus Canterbury (GB) und sind alle
Muttersprachler*innen. Sie arbeiten mit Gruppen von bis zu 15 Schüler*innen. Es werden
unterschiedliche Niveau-Stufen angeboten
Die Dozent*innen für die „STAGE WEEK“ kommen von der Stage School in Hamburg und
sind ausgebildete Musical-Darsteller*innen. Sie erarbeiten ein Musical gemeinsam mit den
Schüler*innen in den Bereichen Schauspiel, Gesang und Tanz. Das Stück, das erarbeitet wird,
steht noch nicht fest, da die Auswahl u.a. auch von der Anzahl der Teilnehmer*innen
abhängt.
Beide Angebote finden vormittags (von 8:30 – ca. 14:00 Uhr) in der Schule statt und kosten
pro Schüler*in 50,00 €. Die restlichen Kosten zahlt die Schule aus Mitteln, die uns das Land
zur Verfügung stellt.
Am Ende der Woche (Freitag, 08.04.22) finden dann am Nachmittag (English in Action)
bzw. am Abend (Musical) die Präsentationen der Ergebnisse statt.
Für beide Angebote gilt, dass sie stornierbar sind, wenn uns coronabedingte Entwicklungen
einen Strich durch die Rechnung machen.
Die Organisation, Koordination und Betreuung der Workshops liegen in der Hand unserer
didaktischen Leitung Ute Bruns. Bei weiteren Fragen zu den Angeboten können Sie sich
gerne direkt an sie wenden.
Eine verbindliche Anmeldung erbitten wir bis zum 03.12.2021. Die Anmeldeformulare
finden Sie im Anhang. Bitte ausfüllen und im Sekretariat abgeben bzw. per E-Mail ans
Sekretariat schicken!
Wir freuen uns, wenn möglichst viele Schüler*innen diese tollen Angebote wahrnehmen.
Mit besten Grüßen
Ihr Schulleitungsteam der IGS Stade

