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KITA & CO – Vom lernenden Spiel 
zum spielenden Lernen 
 
2. Projektbrief 2010                                                  
 
Liebe Projektbeteiligte, 
 
mit diesem Projektbrief möchten wir Ihnen 

einige Informationen zum weiteren Verlauf 

des im September 2008 gestarteten 

„Theaterpädagogischen Projekt“  geben. 

 

Informationen zum Projekt 

Die Projektträger, die Carina Stiftung Her-

ford und der Kreis Herford, starten mit Be-

ginn des Kindertagesstättenjahres 

2009/2010 im Rahmen des Projektes KITA 

& CO die Fortbildung zur „Theater-

pädagogischen  Arbeit mit Kindern“ .  

Im Dezember 2009 konnte der erste Teil 

der Fortbildung mit einer erfolgreichen 

Premierenfeier des Stückes „Wo die wil-

den  Wesen wohnen“  in der Grundschule 

Bünde-Mitte vor 150 Kindern abgeschlos-

sen werden. Mittlerweile befinden sich die 

Fachkräfte in den nächsten Schulungen, 

um eigene Werkstattaufführungen mit den 

Kindern im Sommer 2010  in ihren Einrich-

tungen aufzuführen. Dieser Fortbildungs-

teil wird auch weiterhin von der Regisseu-

rin Christel Brüning  vom Forum für Krea-

tivität und Kommunikation e. V. Bielefeld 

begleitet. Die beteiligten Projekteinrichtun-

gen erhalten ein vereinbartes Kontingent 

an Coachstunden zur Umsetzung und 

Implementierung der kulturpädagogischen 

Arbeit in ihrer Einrichtung. 

 

 

 

 

 

 

 

Theaterveranstaltungen 

Mit diesem Angebot möchten die Projekt-

träger den 16 Einrichtungen, die im De-

zember 2008 den Kooperationsvertrag zu 

KITA & CO unterzeichnet haben, einen 

Theaterbesuch mit den Fachkräften und 

den Kindern aus ihre Einrichtungen er-

möglichen. Auch die Einrichtungen, die  

mit ihren Fachkräften in der Fortbildung 

zur theaterpädagogischen Arbeit mit Kin-

dern sind, können an den Theaterveran-

staltungen teilnehmen.  

Es wurde eine Theaterproduktion des En-

sembles „monteure“, Köln  ausgewählt. 

Die 2009 mit dem Kölner Kinder- und Ju-

gendtheaterpreis für das Tanztheater „Wo 

der Pfeffer wächst“  ausgezeichnet wur-

den.   

 

Informationen zu dem Stück 

In der Zeit vom 18.05. - 20.05.10 wird das 

Stück „Wo der Pfeffer wächst“ stattfin-

den. Ein Tanztheater übers Streiten und 

Vertragen für Kinder ab 5 Jahren. 

Es konnten insgesamt 6 Vorstellungen 

gebucht werden. Die Erste beginnt um 

9.00 Uhr die Zweite um 11.00 Uhr. 

 

Wo der pfeffer wächst 

Das kennt jedes Kind: In dem Moment 

verträgt man sich mit anderen und im 

nächsten wird gestritten, dass die Wände 

wackeln. Mal sind die anderen gemein und 
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ungerecht - aber manchmal hat man es 

selbst faustdick hinter den Ohren und will 

weder nachgeben noch einlenken. 

Zwei Tänzerinnen, ein Musiker und eine 

Schauspielerin erspielen, erträumen und 

ertanzen sich verwegene Phantasien  

übers Streiten, Fluchen und Schimpfen, 

übers sich Verlieren und Wiederfinden. 

Dafür nehmen sie ihr Publikum mit dorthin, 

wo sprichwörtlich der Pfeffer wächst. 

 

Reservierung von Plätzen 

Im Vorfeld konnten wir je nach Größe der 

Projektgruppen einen Vorstellungstermin 

reservieren. Der Termin für Ihre Projekt-

gruppe, sowie die Anzahl der für die jewei-

lige Kindertagesstätte oder Grundschule 

reservierten Plätze, ist aus der beigefüg-

ten Anlage ersichtlich. 

 

Zielgruppe 

Das Angebot richtet sich an die 1. Klas-

sen in den Grundschulen  und im 

Schwerpunkt an die  Schulanfänger in 

den Kindertagesstätten . Eine Absprache 

in den Projektgruppen ist wünschenswert, 

damit eventuell nicht benötigte Plätze vom 

Projektpartner genutzt werden können. 

Eine Vorstellung kann mit maximal 145  

Kindern besucht werden.  

Wie auch in der Vergangenheit wird es 

wieder einen Bustransfer  zu diesen Ver-

anstaltungen geben, daher ist auch eine 

Festlegung der Termine für die jeweiligen 

Projektgruppen notwendig. Bei dem Bus-

transfer werden wir versuchen, die unter-

schiedlichen örtlichen Gegebenheiten zu 

berücksichtigen.  

 

Anmeldung 

Über den beigefügten Anmeldebogen 

können Sie uns Ihre Teilnahme bestäti-

gen. Es ist wichtig, dass Sie uns die ge-

naue Anzahl der Kinder und der Begleit-

personen mitteilen.  

Anliegend übersenden wir Ihnen den An-

meldebogen, mit der Bitte, diesen auszu-

füllen und bis zum 22. April 2010  an uns 

zurückzusenden.  

Eine Bestätigung  Ihrer Anmeldung 

werden wir dann versenden. 

 
Ansprechpartnerinnen 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 

das Amt für Jugend, Schule und Kultur - 

Frau Gisela Schimanski (Tel.: 05221/13-

1442) und Frau Christine Hallmann-

Kaspersetz (Tel.: 05221/13-1423) oder 

senden Sie eine E-Mail an: 

g.schimanski@kreis-herford.de oder 

c.hallmann-kaspersetz@ kreis-herford.de  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Gisela Schimanski  

& 

Christine Hallmann   


