Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind e.V.
Regionalverein Niedersachsen/Bremen e.V.

Theaterworkshop für Kinder
Daheim fällt euch nix mehr ein?
Muss nicht sein!

Macht mit beim Güzel Theater Online
Theaterworkshop für Kinder - auch Eltern
und andere Bezugspersonen sind dabei
gern gesehen! Erlebt gemeinsam, dass die
Kunst keine Grenzen kennt, probiert
lustige Übungen im eigenen Wohnzimmer
aus und habt ein Menge Spaß mit anderen
Kindern und Angehörigen vor der Kamera!

Und das soll online gehen?

Kein Problem! Im Güzel Theater online
Workshop für Kinder werden viele lustige
Spiele und kleine Schauspielübungen aus
dem Moment heraus gemacht. Die Kinder
trainieren ihre Fantasie und tauchen mit
anderen Kindern in die wundervolle Welt
des Theaters ein.

Fantasie, bitte!

Die Kinder lernen hier ihre eigenen Welten
nach außen zu tragen, dafür anerkannt zu
werden und den Schatz der eigenen
Imagination zu würdigen. Es gibt hier kein
Falsch, kein schlecht gemacht. Die Kinder
machen Erfahrungen mit Körpersprache,
Gruppengefühl, der eigenen Wirkung und
trainieren ihr Selbstbewusstsein.

Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind e.V.
Regionalverein Niedersachsen/Bremen e.V.

Wann?

Mo. 20.9.2021 von 15:00 - 16.00 Uhr

Für wen?

Kinder 4-6 Jahre, Mindestteilnehmerzahl: 6

Kosten:

15,-€ für Mitglieder der DGhK
20,-€ für Nichtmitglieder

Was die Eltern vorbereiten müssen:
- Internetzugang per Labtop/PC mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher
Der Zoom-Link wird rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn an die in der
Anmeldung angegebene E-Mail Adresse gesendet.
- Bühne abstecken: den Bereich markieren, in dem sich das Kind für die
Kamera sichtbar bewegen kann. Aber auch ein Stuhl sollte nicht fehlen,
damit sich auch mal hingesetzt und den anderen zugesehen werden kann.
Anmeldung: per E-Mail unter der Angabe von Namen, E-Mail Adresse, Telefon- und
Mitgliedsnummer (falls vorhanden) verbindlich bis um 10.09.2021 an
marion.hattemer@dghk-nds-hb.de
Nach Ablauf der Anmeldefrist erhaltet Ihr eine Teilnahmebestätigung mit den
die Zahlungsmodalitäten.
Wir freuen uns auf Euch!

Geschichte des Güzel Theaters
Ayla Güzel ist die Gründerin und Leitung
des Güzel Theaters. Sie arbeitet als
selbstständige Theaterpädagogin mit
Menschen jeden Alters zusammen. Das
Güzel Theater hat sie 2018 gegründet und
verfolgt damit ihren Traum von einem Ort
der Kunst, an dem das erfolgreiche
Erschaffen eben dieser nicht an erster
Stelle steht, sondern an dem Kunst dazu
verwendet wird, Menschen die Möglichkeit
zur Selbstverwirklichung zu geben.
Ihr Leitgedanke "Kein Leben für die Kunst, sondern die Kunst für ein gutes Leben."

