Montag, 07. Mai
19:30 Uhr

Otto Herz

„Gelingendes Aufwachsen
in schwieriger Zeit“
Vortrag des
Reformpädagogen

Dienstag, 08
. Mai
ab 16 Uhr

Donnerstag, 10. Mai

Märchenhaft

Jam-Session

Das Märchenzelt
aus Augsburg ist zu Gast

„Alles ist mög
lich
im offenen Ze
Musik machen
...
...sich begegne
n ...
... reden ...
... am Feuer sitz
en ... sein.

lt“

Sei dabei ...

.... und bring D
eine Gitarre, H
arfe ...
... gute Laune
mit.
Der Eintritt is
t frei!

Mittwoch, 09. Mai

Kino im Zirkus
nDass wir in schwierigen Zeiten lebe
wer würde es bestreiten?
sein,
Schwierig kann das Leben in Familien
eits
in bestimmten Regionen, in der Arb
en
und Lebenswelt und in der gesamt
derzeitigen Weltlage…
der SchuUmso bedeutsamer: „Die Aufgabe
n, nicht
le ist es, das Gelingen zu organisiere
H.)
(O.
das Misslingen zu dokumentieren!“
gsigun
Schule soll dabei als eine Verständ
haft
nsc
mei
-Ge
ngs
ortu
ntw
und Vera
verstanden werden,
en,
• in der die Kinder und Jugendlich
“),
gen
ago
Päd
ien(„La
rn
• die Elte
• die professionellen Pädagogen
• und die Partner im Gemeinwesen
wertschätzend zusammen wirken.
Wie das gehen kann?
an
An praktischen Beispielen werden
diesem Abend anspruchsvolle
igt.
Handlungsmöglichkeiten aufgeze
Eintritt: 5,- Euro pro Person.

präsentiert vom
Förderverein „Fördert uns!“ e.V.

17:00 Uhr

15:30 Uhr
rbinden
Märchen veHos
geldin Almanya!

Willkommen Türkei!
ekt.
ist ein deutsch - türkisches Schülerproj
er
lich
Austausch im Sinne fried
Verständigung ist und wird heute
wohl wichtiger denn je.
dee
„Märchen verbinden“ war die Projekti
von
den
wur
wir
einer Schule aus Tekirdag
wir
sind
te
heu
ihnen angesprochen und
Partner in diesem Sinne.
Das Projekt wird
gefördert von der
Robert Bosch Stiftung
und begleitet von der
Deutsch-Türkischen
Jugendbrücke.

19:00 Uhr
Frauenmärchen

(auch für Männer)
Unser Vatertags-Special

Märchen von alten, hässlichen Weibern, von
Hexen, Zauberinnen, Königinnen und Prinzessinnen. Hört, wie sie waren, wie sie sind
und wie sie vielleicht sein werden.
Hört, wie sie Ihr Wesen und Unwesen treiben: die eine mit ihrer Klugheit, eine andere
mit ihrer Dummheit, wieder eine andere mit
ihrer Weisheit, eine vierte helfend, die fünfte
vernichtend.
Hört rundum bunte Weibergeschichten!
Die Märchenreise geht von Deutschland
nach Russland über den Nordpol zu den Indianerinnen Nordamerikas (Die Sternenfrau)
und schließlich nach Norwegen.
Eintritt: 5,- Euro

Die wilden Kerle 1

ist ein turbulentes Vergnügen und ein
Plädoyer für Freundschaft und Teamgeist
.

20:00 Uhr

Mamma Mia! - Der Film

ist ein „großer Spaß für große Mädchen
“,
dessen Motto von Meryl Streep mit auf den
Weg gegeben wird: „Let‘s go have fun“.
Eintritt (inklusive 1 Tüte Popcorn):
Erwachsene: 5,- Euro Kinder: 3,- Euro
Nach der 17:00 Uhr Vorstellung

Verlosung eines
handsignierten

FCA-Fußballs

17:00 Uhr
Märchen für Kinder

„Mitmachgeschichten aus
dem Märchensack“

Matthias Fischer erzählt frei, ohne Buch,
genau wie von alters her.
Farben Der Sprecherzieher und ehema
Aus dem Märchensack kommen die
lige Rundfunksprecher arbeitet seit 1995 als hauptbezum Eingang in das Märchenland:
auf
ruflicher Märchenerzähler.
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mit Zau
Zauber und Wahrheit, sie erzählen aus dem
renden Instrumenten herbeiruft.
Leben, unterhalten und faszinieren gleicherVielleicht ein türkisches Märchen?
n
che
Mär
s
nnte
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maßen
unb
h
.“
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Oder ein
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Jetzt
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Lasst Euc
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1,Eintritt:

25 Jahre Schule!?

Was sich für den einzelnen Schüler wie
unglaublich oft Sitzengeblieben anhört, ist
für eine pädagogische Institution ein tolles
Jubiläum: Seit einem Vierteljahrhundert
bereichern die Montessori Schule und
das Haus für Kinder Dinkelscherben nun
die Bildungslandschaft in den Westlichen
Wäldern.
Vieles hat sich getan seit der Gründung
des Trägervereins, der Schulgenehmigung
und dem ersten Spatenstich für das längst
zu kleine erste Schulhaus.
Aber das Gute ist: Sitzenbleiben gibt es
hier immer noch nicht. Genauso wenig wie
Noten und Leistungsdruck. Denn die etwa
200 SchülerInnen lernen nach den Ideen
der italienischen Ärztin Maria Montessori,
deren Konzept Selbständigkeit und Freude
am Lernen fördert.
Die 25 Jahre feiern wir mit diesem bunten
Programm ... im Zirkuszelt.
Hoffentlich ist für viele Augen und Ohren,
Köpfe und Herzen etwas dabei.
Höhepunkt sind die Zirkusvorstellungen
unserer Schüler und Schülerinnen am
Freitag und Samstag.
Diese wird während der Woche mit dem
Circus ZappZarap eingeübt.
Wir freuen uns auf viele interessierte
Besucher und Besucherinnen und
wünschen viel Vergnügen!
Zirkuszelt
Alle Veranstaltungen finden im
ule
Sch
ri
sso
im Schulpark der Monte
t.
in Dinkelscherben stat
asse oder
Karten gibt es an der Abendk
ben.de
her
elsc
ink
unter pr@montessori-d

Freitag, 11. Mai
10:00 Uhr
Generalprobe

14:30 Uhr

Sektempfang

15:00 Uhr

Festakt

16:30 Uhr

Fingerfood & Cocktails

17:00 Uhr

Zirkus-Show

... Fakire ... Clowns ...
... Akrobaten ...
Seiltänzerinnen ...

l mehr ...
... zu alledem und noch vie
ülerInnen
verwandeln sich unsere Sch
ung
leit
in dieser Woche unter An
des
d
unserer PädagogInnen un
Circus ZappZarap.
ße Show
Am Freitag ist die erste gro
m.
liku
Pub
vor öffentlichem

Kommen Sie! Sehen Sie!
Staunen Sie!

Samstag, 12. Mai
11:00 Uhr

Zirkus Matinee
wegen der großen Nachfrage :)

symbolischer Eintritt: 1,- Euro
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Das Märchenzelt aus Augsburg

ist zu Gast!
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Sie!

Zirkus-Matin
Wegen der gr
oß

ee

en Nachfrage

Montessori Schule Dinkelscherben
Franz-Grabowski-Straße 6
86424 Dinkelscherben
www.montessoridinkelscherben.de

:)

08292 / 9019 01

n

