Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wir sind dabei! Ihr/ Sie auch?
Unsere Schule nimmt am 8ten Braunschweiger Kulturfestival Walk `n´Art teil .
Die Chorklassen und die Theater-AG des Wilhelm-Gymnasiums haben in diesem Jahr ein
Singspiel vorbereitet, das mit toller Musik und unterschiedlichsten Songs unseren
Wünschen und Träumen nachspürt.

Beteiligt sind 90 Schülerinnen und Schüler der

Jahrgänge 5 und 6.

„Von Wünschen und Träumen“
Es geht auf Klassenfahrt. Was wünscht man sich mehr? Wünsche und Träume haben die
Kinder dieser Klasse reichlich: ein neues Handy, seinen Lieblingsstar treffen oder auf
einer Karibikinsel sein. Zwischen den üblichen Turbulenzen auf einer solchen Fahrt, dem
Streich, der der Lehrerin gespielt wird, Zickereien, Heimweh und den Reibereien um
eine neue Schülerin, merken die Kinder, dass nur wenige Wünsche wirklich wichtig sind.
Mehr wollen wir natürlich noch nicht verraten. Lasst euch/ lassen Sie sich mit vielen
schönen Liedern und Melodien durch diese Klassenfahrt führen.

Musikalische Leitung: Anika Gildner und Annett Schmidt
Leitung Theater-AG: Katja Tscherwen

Das Schülerkulturfestival Walk `n´Art geht in die 8.te Runde! Auch unsere Schule nimmt daran teil und hofft, dass viele Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde bei der beliebten Veranstaltung
mit dabei sind. Am 9. Juni ab 17.30 Uhr bietet Walk `n´Art rund um den Altstadtmarkt über 500
Schülern aus 17 Schulen ein Bühne, auf der sie ihr künstlerisches und musikalisches Können zeigen.
Der Lionsclub Klinterklater hatte das Festival 2010 ins Leben gerufen, um den vielen talentierten
Schülerinnen und Schülern in der Region die Gelegenheit zu geben, ein breites Publikum zu
erreichen. Mit großem Erfolg: Orchester, Musik, Tanz, Theater und Zirkus –Walk `n´Art bringt das
alles an einem Abend zusammen: Rund um den Eiermarkt, in der Dornse, im Amtsgericht, in der IHK
und in der Martinikirche präsentieren die Schülerinnen und Schüler ihr facettenreiches Programm.
Die Bandbreite der Darbietungen reicht von Musical, Folk, Maskentheater, Tanz bis hin zur Bigband.
Erstmalig wird in diesem Jahr zum Abschluss des Festivals auch ein Förderpreis vergeben. Er ist mit
1500 Euro dotiert und soll die kulturelle Arbeit der teilnehmenden Schulen unterstützen.
Und so funktioniert der Ablauf
Sie kaufen eine Karte – und können dann insgesamt drei halbstündige Veranstaltungen besuchen.
Zwischendurch haben Sie Gelegenheit, auf unserer Festivalmeile an der Martinikirche zu flanieren,
dabei weiteren Künstlern zuzuschauen oder eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken. Der Erlös aus
dem Ticketverkauf wird übrigens den Schulen zu gleichen Teilen für kulturelle Arbeit zur Verfügung
gestellt. Wer eines der Tickets erwirbt, darf sich also nicht nur auf einen inspirierenden Abend
freuen, sondern hat auch noch in eine gute Sache investiert.
Wir freuen uns schon, Sie dort zu treffen!

Karten, Spielpläne und Infos

Eintrittskarten für Walk `n´Art sind über die Homepage des Festivals erhältlich unter
http://walk-n-art-bs.de/ unter dem Punkt Tickets. Dort können sich Besucher für ihren Walk
entscheiden und sich die Karten dann zuschicken oder in der Filiale der PSD Bank am
Altstadtmarkt hinterlegen lassen. Dort sind zudem die Spielpläne sowie weitere Infos zur den
einzelnen Veranstaltungen zu finden.

