Informationen zur Theater- und Partnerklasse des Gymnasiums Grafing

Liebe Eltern,
für das kommende Schuljahr 2017/18 ist geplant, wieder eine neue Partnerklasse mit Kindern
mit besonderem Förderbedarf aus der Korbinianschule in Steinhöring am Gymnasium Grafing
aufzunehmen. Wir wollen damit unsere langjährige gute Zusammenarbeit fortsetzen und Wege integrativen Arbeitens ausprobieren. Eine unserer neuen 5. Klassen wird sich dabei als
Partnerklasse besonders um die Gastkinder kümmern und mit ihnen in Projekten verschiedener Fächer wie Deutsch, Musik, Sport oder Kunst zeitweise zusammenarbeiten.
Einen besonderen Schwerpunkt wird es im gemeinsamen Theaterspiel geben, da sich in Rollenspielen, in kleinen Improvisationen und im darstellenden Spiel die Persönlichkeit in besonderer Weise fördern und entfalten lässt. Erfahrungsgemäß entwickeln und trainieren die Kinder auf diese Weise Leistungsstärke und Selbstbewusstsein. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre ergeben sich hier vielfache Anknüpfungspunkte für eine ergiebige Zusammenarbeit mit unseren Gästen aus Steinhöring. Für diese Zielsetzung wird in der Unterrichtsorganisation eine Intensivierungsstunde und eine zusätzliche Wahlkursstunde für die Theaterarbeit eingeplant, sodass die Theaterklasse im Stundenplan eine Stunde mehr Unterricht hat
als die parallelen Klassen; allerdings kann diese zusätzliche Stunde zu den individuellen
Pflichtintensivierungen angerechnet werden, sodass diese Stunde eigentlich keinen zusätzlichen Aufwand darstellt, insofern sie wie ein Wahlkurs oder eine Förderstunde angerechnet
wird.
Da sich der Unterricht in der Theaterklasse über zwei aufeinander folgende Schuljahre erstreckt, ist es notwendig, dass Ihr Kind und Sie sich schon jetzt für Latein als zweite Fremdsprache (ab der 6. Klasse) entscheiden, da die Theater- und Integrationsklasse an diese
Sprachwahl gekoppelt sein wird.
Leider müssen wir darauf hinweisen, dass Sie dieses Schreiben nur als Interessenbekundung
bei der Anmeldung im Sekretariat abgeben können. Sollte die Theaterklasse zustande kommen, behalten wir uns eine Auswahl aus der Zahl der Interessenten vor (zur Not auch per
Los), um den besonderen pädagogischen Bedingungen in dieser Klasse Rechnung tragen zu
können.
Wenn Ihnen das schon erprobte Konzept dieser Theaterklasse zusagt und Sie die Individualität Ihres Kindes besonders fördern wollen, können Sie Ihr Kind am Tag der Einschreibung für
dieses Projekt vormerken lassen.

