Schauspielschule für Kinder und Jugendliche
Leitung Ute Merz
Liebe Eltern, liebe imagine-Schüler,
wir grüßen Sie alle von Herzen und hoﬀen, dass Sie und Ihre Lieben gesund sind.
Wir alle sind nun vor neue Aufgaben gestellt, privat wie beruflich.
Die Schauspielschule imagine hat deshalb für Ihre Kinder ein Unterrichts-Angebot für die Zeit zu
Hause erstellt.
Denn in den vielen persönlichen Gesprächen haben wir immer wieder erfahren dürfen, wie wichtig dieses
kreative Hobby für unsere Schüler ist.
Wir sind immer wieder begeistert von den großartigen Entwicklungen der Persönlichkeiten
unserer Schauspielkinder. Viele „ unserer Kinder “ kommen regelmässig seit Jahren mit viel Freude in
unsere Gruppen. Haben dort Freunde gefunden,
Beziehungen aufgebaut und einen Platz, indem sie so sein können wie sie sind:
Ideenreich, kommunikativ, gruppensozial, kreativ, spontan, zielgerichtet und oft einfach nur fröhlich.
Für uns Dozenten, die wir alle freischaﬀende Künstler sind und nun, wie einige von Ihnen auch, mit harten
beruflichen Einschränkungen leben müssen,
ist es eine große Bereicherung, Ihre Kinder zu unterrichten, denn wir spüren immer wieder deren Kraft und
immense Spielfreude.
Deshalb werden wir auch in diesen turbulenten Zeiten, weiter in Kontakt per Mail, Handy (des Kindes oder
das der Eltern) mit unseren Theatergruppen bleiben.
Die Dozenten der Montag-Dienstag-Mittwoch und Samstaggruppen bieten ab sofort
Sprechübungen, Rollenstudium, Spiele etc. über WhatsApp-Gruppen (alternativ Telegram, Mail) an.
Dabei bekommen die Kinder Übungen und Aufgaben, die sie dann per Sprachnachricht oder
Videoaufnahme bearbeiten können und in die Gruppe stellen dürfen.
Für die Kleineren gibt es spezielle Angebote.
Somit bleiben alle in Kontakt und können weiter an den Szenen und Stücken arbeiten.
Ausgewählte Videos/Bilder könnten wir nach Absprache mit Ihnen auf unserer Homepage/Facebook /
geschlossener Youtube-Kanal veröﬀentlichen.
Dafür brauchen wir natürlich Ihr Einverständnis zum Datenschutz.
Wenn Ihr Kind an einer solchen Homegruppe teilnehmen darf,
senden Sie bitte eine Nachricht an die Schulleitung und übermitteln Ihre Handynummer oder die
Ihres Kindes.
Somit stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.
Ute Merz Tel: 0172-5919470

Mail: info@imagine-theater.de

Sobald wir wieder unterrichten dürfen, versuchen wir den ausgefallen Unterricht in WochenendWorkshops, Ferienangeboten oder verlängertem Unterricht nachzuholen.
Wir bauen sehr auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in diesen momentan unsicheren Tagen.
Bleiben Sie uns treu, denn so besteht die Chance, dass diese Schauspielschule mit Ihren Dozenten
und Schülern weiter bestehen kann und Ihren Kindern somit noch viele schöne Momente und Erfahrungen
bieten kann.
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien!
Ute Merz und das Imagine -Team

