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           Aachen, den 09.09.2021 

Liebe Eltern, 

 

wie bereits auf den Elternabenden angekündigt freuen wir uns, dass uns das DAS DA THEATER am Donnerstag, 

16.09.2021 besucht.  

Gespielt wird das Stück: „Pünktchen und Anton“. Da wir auch zu dieser Aufführung in den beiden Kontaktblasen 

bleiben, werden an unserer Schule 2 Aufführungen hintereinander gezeigt. Im Interesse aller ist die Buchung von 

2 Veranstaltungen sinnvoll, da wir so nicht mit einem öffentlichen Verkehrsmittel zum Theater fahren müssen, um 

den Kindern einen Theaterbesuch zu ermöglichen.  

Die Kosten für das Stück belaufen sich aus diesem Grund auf 8 Euro pro Kind. Wir möchten Sie bitten Ihrem Kind 

den Betrag von 8 Euro in einem Umschlag mit dem Namen des Kindes bei der Klassenlehrerin bis Dienstag, 

den 14.09.2021 abzugeben. 

 

Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an uns, sollten Sie Schwierigkeiten haben, diesen Betrag aufzubringen. Wir 

werden eine Lösung finden!  

Hier ein Auszug zu unserem Stück: 

 

„Luise, genannt Pünktchen, ist ein selbstbewusstes Mädchen aus gutem Hause. Sie hat ein großes Herz und eine 

sprudelnde Fantasie, mit der sie den Erwachsenen um sie herum mitunter gehörig auf den Wecker fällt. Sie trifft 

auf Anton, einen Jungen aus weniger begüterten Verhältnissen, der seine arbeitslose Mutter unterstützen und 

neben der Schule arbeiten muss, damit die Familie über die Runden kommt. Pünktchen aktiviert all ihre Kräfte und 

greift zu außergewöhnlichen Mitteln, um ihrem Freund zu helfen. Doch da sind auch noch das Au-pair-Mädchen 

Laurence, ihr dubioser Liebhaber und einige unerwünschte Verwicklungen, bis die Geschichte nach spannenden 

Wendungen und fröhlichen Abenteuern endlich ihren gerechten Ausgang nimmt. 

Gerade heute, da die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, entfaltet die 
Detektivgeschichte, die die besondere Freundschaft von Pünktchen und Anton ins Zentrum stellt, große Strahlkraft 
für Kinder und Erwachsene. Das Stück für die ganze Familie wird mit viel Musik, Bewegung und Witz auf die 
Bühne gebracht.“ 

Wir alle freuen uns sehr auf dieses neue Theaterstück und Ereignis an unserer Schule! Impressionen werden sie 
im Nachgang dazu auf der Homepage finden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Kathrin Willms 

(Konrektorin)         


