Teilnehmerinformationen – Movimente 2017/18
Am Freitag, den 23. Februar 2018, findet ab der 3. Stunde (für die Oberstufe bis
einschließlich 7. Stunde) für alle Teilnehmer und die Event-AG in der Turnhalle
die Generalprobe für die Veranstaltung Movimente statt.
Die Generalprobe wird als Ablaufprobe stattfinden, d.h. wir beginnen mit der Gruppe,
die abends startet und hören auch mit der Gruppe auf, die abends den finalen
Abschluss bildet. Jede Gruppe wird einmal ihre komplette „Nummer“ mit Musik und
Lichteffekten auf der Bühne vorführen, im Anschluss werden wir dann noch eine
schnelle Durchlaufprobe mit An- und Abmoderation machen.
Die Generalprobe ist auch dafür gedacht, dass ihr euch die anderen Gruppen von
den Stühlen im Publikum aus anschaut, abends sind diese Plätze ausschließlich für
zahlende Zuschauer vorgesehen, eure Plätze befinden sich dann rechts und links
von der Bühne.
Während der Generalprobe werden euch von Schülern der Event-AG eure
(kostenlosen) Teilnehmerkarten (Kontrollbänder) für den Abend persönlich
ausgehändigt, bitte verliert diese nicht und denkt daran, sie abends mitzubringen und
vorzuzeigen.
Als
Teilnehmer
werdet
ihr
abends
nur
über
den
Seiteneingang
(Engelbertstraße/Bushaltestelle) in die Turnhalle herein gelassen, alle Zuschauer
müssen den Turnhalleneingang über den Schulhof nehmen. Es werden hier an
beiden Eingängen keine Ausnahmen gemacht!
Da wir abends nicht ausreichend Umkleidekabinen in der Turnhalle zur Verfügung
haben und die Jungenkabinen für Garderobe etc. benötigt werden, sind folgende
Raumzuteilungen vorgesehen:




die Mädchenumkleidekabine ohne Fenster steht allen Jungen zur Verfügung
die Mädchenumkleidekabine mit Fenster (inklusive Duschraum) ist nur für die
Oberstufenschülerinnen von Frau Meier (Q1) und Frau Röttger (Q2) reserviert
alle anderen Mädchen aus den Klassen 5 bis 9 bekommen in der Aula einen
Umkleidebereich zugeteilt (Aushänge beachten!)

Im Übrigen hat es sich in den letzten Jahren bewährt, abends mit möglichst wenig
Gepäck anzureisen und stattdessen schon das abendliche „Kostüm“ zu tragen.
Sollten in Ausnahmefällen und nach Absprache mit den Sportlehrern und der
Technik am späten Nachmittag noch Zusatzproben erwünscht sein, dann ist dies nur
in der Zeit von 17.00 bis 18.00 Uhr möglich. Danach müssen alle Teilnehmer wieder
die Halle verlassen und bekommen erst gegen 18.45 Uhr, also nach dem ersten
großen Zuschaueransturm, Einlass in die Halle. Um das Chaos im engen Flurbereich
zu verringern, müsst ihr euch bis dahin in eurem Umkleidebereich aufhalten. Um
eure Teilnehmerplätze links und rechts von der Bühne müsst ihr euch keine Sorgen
machen, sie sind ausschließlich für euch reserviert.
K. Meier

