
 

                Grundschule an der Jahnstraße 

 

3. Elternbrief                                                                                                 29.11.2019 

 

Liebe Eltern, 
 

schon im letzten  Schuljahr habe ich auf Wunsch der Lehrkräfte und des Elternbeirates noch 
einmal das Projekt „Trommelzauber“ für unsere Schule bestellt. Vor drei Jahren begeisterte 
im Sommer diese Veranstaltung Kinder, Lehrkräfte und Eltern.  Alle Kinder erarbeiteten in 
der Projektwoche das gemeinsame Sommer – Mitmachmusical „Die Fantasiereise  Tambo 
Tambo“. 
Nun ist es so weit. In der Woche vor Weihnachten  ist der Trommelzauber wieder bei uns zu 
Gast. Dieses Mal mit dem Weihnachtsstück „Das Königskind“ 
Das Besondere daran ist, dass die Kinder nicht passiv ein Theaterstück besuchen und 
anschauen, sondern selbst aktiv sind und selbst spielen und trommeln. Sie können Ihre 
eigenen Kinder in einer zu Herzen gehenden Geschichte live auf der Bühne erleben. 
 

Damit Sie einen Eindruck bekommen wie viel Spaß gemeinsames Trommeln und Singen 
bringt,  gibt es auch einen Schnupperabend für Eltern und  Lehrkräfte am Montag, den 
16.12.2109 (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben). Hier werden wir in der Turnhalle 
miteinander unter der Leitung von Thomas Soukou, der an den Vormittagen unsere Kinder 
unterrichtet, jeder mit einer Trommel, musizieren. Ich selbst habe schon an zwei Schulen 
diesen Abend besucht und kann ihn nur als besonderes Erlebnis empfehlen.  
 

Am Freitag, den 20.12.2019 um ca. 10.00 Uhr wird dann die Aufführung dieses Stückes in der 
Sportarena am Utzweg stattfinden. Der Eintritt dazu ist kostenlos. Dank der Unterstützung 
des Fördervereins, der die Hälfte der Kosten des Projekte übernimmt müssen wir von jedem 
Kinde für die ganze Woche nur 5-€ einsammeln. Ich bitte Sie den Betrag mit dem 
Rücklaufzettel bei Ihrer Klassenleitung abzugeben.  
Zuvor, ab 8.30 Uhr,  können Sie schon das Elternbeirats Café im Foyer der Sportarena 
besuchen. 
 

Um besser planen zu können, füllen Sie doch bitte den angehängten Zettel aus und geben 
ihn bis spätestens 6.12.2019 wieder bei der Klassenleitung ihres Kindes ab.   
 

Teilen Sie uns bitte genau mit,  mit wie vielen Personen (die Kinder der Jahnschule werden 
bei uns mitgezählt) Sie die Veranstaltungen besuchen wollen. Geschwisterkinder und 
Großeltern sind natürlich, wenn noch Platz ist, auch herzlich willkommen.  Besonders in der 
Sportarena müssen wir darauf achten, dass die Halle nicht überfüllt ist, deshalb werden wir 
eventuell Eintrittskarten ausstellen. 
Wenn Sie sich beim Basteln der Kostüme beteiligen wollen, dann geben Sie uns doch auch 
auf dem Rücklaufzettel Bescheid. 
Nun wünsche ich Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit mit Ihren Kindern und freue mich, 
wenn Sie zahlreich an unserer Aufführung teilnehmen. 
 

Liebe Grüße 
Gabriela Löffelmeier 



 

Einladung zum gemeinsamen Weihnachtsstück  aller 
Kinder der Jahnschule 

„Das Königskind“ 
 

„Das Königskind“ erzählt die Weihnachtsgeschichte aus einer ganz anderen Perspektive. 
Die zu Herzen gehende Geschichte passt besonders gut in die Advents- und 
Weihnachtszeit.  

Ort der Geschichte 

Irgendwo in Afrika und vielleicht zur Weihnachtszeit 

Die Geschichte 

Die Kinder machen sich während der Projektwoche mit gemeinsamem Trommeln, Singen, 
Tanzen, Proben und Basteln auf den Weg. Denn sie suchen das, was sie wirklich froh macht 
und zusammenführt: Echte Freude haben und neue Freunde finden. Dabei begegnen ihnen 
Tiere, Pflanzen und sogar Regentropfen und ein Regenbogen. Die Weihnachtsgeschichte 
bezieht sich nicht auf eine Religion, damit sich kein Kind aufgrund seines Glaubens 
ausgeschlossen fühlt. 

Wann ? 

Von 16.- 20.12. 2019  
für die Kinder am Vormittag in der Grundschule an der Jahnstraße /Sportarena 
 
Am 16.12.2019 
für die Eltern  in der Turnhalle der Grundschule an der Jahnstraße ein  
gemeinsamer Trommelabend 
 
Am 19.12.2019 
10.00 Uhr Generalprobe  in der Sportarena Einladung an die Kindergärten in Unterhaching 
 

Am 20.12.2019  
8.30 Uhr Elternbeirats Café in der Sportarena 
10.00 Uhr Aufführung des Stückes für Eltern und Geschwister in der Sportarena 
 
 

Name des Kindes: _______________________   Klasse: _______ 
 

O Ich nehme am Trommelelternabend am 16.12.2019 mit _____ Personen teil. 
 

O Ich nehme an der Aufführung am 20.12 2019 mit ___ Personen teil (Kinder der Jahnschule nicht mitzählen). 

 

O Ich kann mich beim Basteln/Nähen  der Kostüme beteiligen. 
 

Datum: ___________________________ Unterschrift: ________________________ 


