Ablauf Probenwochenende „Die kleinen Künstler“
am 17. und 18. Mai 2013 im Proberaum
Liebe kleine Künstler, lieber Eltern,
anbei – zwar etwas spät - weitere Informationen zum Probewochenende:
Freitag, 17.05.2013

15.00 Uhr
15.15 bis 16.45 Uhr
16.45 Uhr
17.15 bis 18.30 Uhr
18.30 Uhr
19.30 bis 21.00 Uhr
ab 21.30 Uhr
24.00 Uhr

„Einchecken“
Gesamtprobe
Kaffeepause
Registerproben
Abendessen (Grillen)
Programm nach Ansage
„lange“ Kinonacht
späteste Nachtruhe für alle

Samstag, 18.05.2013

ab 8.00 Uhr
09.00 bis 11.00 Uhr
ab 11 Uhr

Frühstück mit der Jugendleitung
Gesamtprobe
aufräumen und Heimreise

Wir werden alle im Proberaum in zwei getrennten Räumen übernachten. Hierfür bitte eine weiche
Unterlage und einen Schlafsack bzw. eine Decke mitbringen. Ebenso natürlich Waschzeug, Handtuch
und passende Kleidung. Leider ist nicht so tolles Wetter geplant, so dass wir uns vorwiegend im
Proberaum aufhalten werden.
Es wäre toll, wenn der Ein oder Andere von Euch einen Kuchen für den Nachmittagskaffee am Freitag
oder das Frühstück am Samstag mitbringen könnte. Bitte mir vielleicht kurz Bescheid geben – nicht
dass wir dann plötzlich zu viele Kuchen haben.
Nachtruhe: Wir respektieren, dass die meisten von uns nachts schlafen wollen. Ich übrigens auch!!!!
Wir werden nach der Durchlaufprobe einen Film im Proberaum gemeinsam ansehen. Wer sich vorher
schlafen legen möchte, kann dies gerne im Früherziehungsraum tun. Um spätestens 24 Uhr gilt eine
strikte Nachtruhe für alle. „Nachaktive kleine Künstler“ werde ich konsequent von Eltern abholen
lassen.
Sollte jemand nicht im Proberaum übernachten wollen, ist das kein Problem. Bitte einfach abends
abholen lassen und möglichst früh zum gemeinsamen Frühstück wieder bringen.
Disziplin: So ein Vorhaben kann nur gelingen, wenn wir alle an einem Strang ziehen und uns rücksichtsvoll verhalten. Ich hoffe und wünsche mir, dass uns das am Freitag und Samstag auch gelingt.
Ich selbst werde die ganze Zeit über da sein. Wenn es Probleme geben sollte, einfach mich
ansprechen.
Getränke sind im Proberaum vorhanden und werden zur Verfügung gestellt. Ebenso ein paar
Knappersachen für die „lange“ Kinonacht.
Kinonacht: Vorschläge für passende Filme nehme ich gerne noch entgegen!
Freue mich auf ein „aufregendes“ Wochenende.
Andreas

