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KITA & CO – Vom lernenden Spiel 
zum spielenden Lernen 
 
3. Projektbrief 2008                                                  
 
Liebe Projektbeteiligte, 
 
mit diesem Projektbrief möchten wir Ihnen 

einige Informationen zum „Theater-

pädagogischen Projekt“  geben. 
 

Informationen zum Projekt 
 

Die Projektträger, die Carina Stiftung Her-

ford und der Kreis Herford starten mit Be-

ginn des Kindertagesstättenjahres 

2008/2009 im Rahmen des Projektes KITA 

& CO das Kooperationsprojekt „Theater-

pädagogische  Arbeit mit Kindern“ .  

Der Projektaufbau der theater-

pädagogischen Arbeit mit Kindern gliedert 

sich in die Bausteine: Theater-

veranstaltungen, Qualifizierung für päda-

gogische Fachkräfte aus KITAS & Grund-

schulen und die Umsetzung im Rahmen 

einer theaterpädagogischen Werkstatt mit 

Kindern.  

Theaterveranstaltungen 

Im Baustein 1 bieten zwei Veranstal-

tungswochen Kindern und Fachkräften 

aus Kindertagesstätten und Grundschulen 

die Möglichkeit, eine Theaterveranstaltung 

zu besuchen. 

Es wurden zwei Theaterproduktionen des 

Ensembles „monteure“, Köln  aus-

gewählt, die mit Art der Darbietung aktuel-

le Lebensthemen der angesprochenen 

Zielgruppe aufgreifen.  

 

 

 

Informationen zu den Stücken 

In der Zeit vom 16.09.-18.09.08 

wird das Stück „anna und otto“  

und in der Zeit vom 23.-25.09.08 

das Stück „punkt punkt komma strich“  

stattfinden. Es konnten insgesamt 12 Vor-

stellungen gebucht werden. Die Erste  

beginnt um 9.00 Uhr die Zweite um 11.00 

Uhr. 

anna und otto 

In anna und otto  laden eine Tänzerin und 

ein Musiker dazu ein, Vertrautes zu ver-

lassen, ohne es zu verlieren – und Neues 

zu entdecken. Ein Blick aus dem Fenster 

oder um die nächste Ecke kann neue Wel-

ten eröffnen. Anna und Otto erzählen in 

klingenden, bewegten und bewegenden 

Bildern von der Erkundung ihrer Welten, 

vom Alleinsein und Zusammenfinden, vom 

Miteinander, Gegeneinander und Neben-

einander. 

punkt punkt komma strich 

Am Anfang ist alles weiß. Dann: ein 

Punkt... ein Strich... Linien... Ganz all-

mählich geben sie Tieren, Dingen, Räu-

men, ja ganzen Geschichten ihre Form. 

Sie verändern sich wieder und wieder: Aus 

dem Vogel wird eine Wolke, aus der Wol-

ke eine Blume, aus der Blume ein Gesicht. 

Wer zuschaut, freut sich über Erwartetes 

und Überraschendes. punkt punkt kom-

ma strich  funktioniert wie eine Wundertü-

te: Es weckt Neugier und ist ein unum-

gängliches Angebot an die Phantasie der 

jüngsten Theatergänger, an dem auch 

Erwachsene Spaß haben. 
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Reservierung von Plätzen 

Im Vorfeld konnten wir je nach Größe der  

Projektgruppen ein bis zwei Vorstellungen 

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 . Bei ausreichen-

der Platzanzahl können Sie auch jüngere 

Kinder mit in die Vorstellung nehmen. Eine 

Absprache in den Projektgruppen ist wün-

schenswert, damit eventuell nicht benötig-

te Plätze vom Projektpartner genutzt wer-

den 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 23. Juni 2008  an uns 

zurückzusenden.  

Eine Bestätigung  Ihrer Anmeldung 

werden wir dann nach den Sommerfe-

rien versenden. 

 
Ansprechpartnerinnen 

 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 

das Amt für Jugend, Schule und Kultur -

Bildungsbüro- , 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  

Wir bedanken uns für die gute Zusam-

menarbeit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

G. Schimanski & C. Hallmann-Kaspersetz 

 


