
Mittel- und Oberstufe

Die Mittel- und Oberstufentheatergruppen haben ihre Stücke gespielt. „Hexenjagd“ bekam 
auf dem Münchner Schultheaterfestival sehr gute Kritiken 
(http://www.kulturundspielraum.de/projekt-seiten/schultheater/?p=3688), „Die Frau von 
früher“ hatte drei ausverkaufte Vorstellungen. Bilder und Zeitungsartikel findet man auf: 
http://carl-orff-gym.de/homepage/seite_20122013_3173.html.

Beide Stücke wurden nun auf die Theatertage der bayerischen Gymnasien nach Passau 
eingeladen, wo das Festival am Schuljahresende trotz der brutalen Hochwasserschäden 
stattfinden wird. Den Veranstaltern auch an dieser Stelle Respekt und Dank. Wer beide Stücke 
in Passau sehen möchte, muss sich auf http://www.leopoldinum-
passau.de/index.php/theatertage auf dem Laufenden halten und sich voraussichtlich am 
Donnerstag, den 25. Juli, um 9.00 Uhr und um 18.00 Uhr nach St. Valentin begeben.
(Wir danken der Stadt Unterschleißheim und der Raiffeisenbank München-Nord eG für ihre 
großzügige Unterstützung unserer Fahrt- und Verpflegungskosten.)

Beide Stücke sind aber auch noch ein allerletztes Mal in Unterschleißheim zu sehen, nämlich 
am Montag, den 29. Juli, um 11.00 Uhr und um 20.00 Uhr im Rahmen des sog. Zeltivals im 
Valentinspark. Dort spielen wir in einem Zirkuszelt, das über 500 Zuschauer fasst. Zur 
Einstimmung und zur Werbung hat Danilo einen Trailer geschnitten, der sehenswert ist: 
http://vimeo.com/67002127. Bringt mit, wen ihr kennt, alle, die laufen können, Familie und 
Freunde … Der Abendeintritt beinhaltet ein Freigetränk im Biergarten und Mengenrabatt o.ä. 
ist auf jeden Fall drin  Das Zelt voll zubringen, ist eine echte Herausforderung!
Mehr zur ganzen Veranstaltung (und unseren Stücken) unter: http://www.forum-
unterschleissheim.de/veranstaltungen/zeltival-2013/

Unterstufe

Die Unterstufentheatergruppe hat den Bundespreis der Nationalen Initiative Printmedien 
gewonnen (http://carl-orff-gym.de/homepage/seite_NationaleInitiativePrintmedien_3239.html
). Die Schülerinnen waren deshalb dieser Tage schon nach Erfurt eingeladen (http://carl-orff-
gym.de/homepage/seite_Gewinnerzeitung_3244.html) und fahren zusätzlich im September 
nach Berlin zur Preisverleihung. Gratulation! 

Theaterklasse

Das Projekt Theaterklasse (= eine 6. Klasse, heuer die 6E, die gemeinsam wöchentlich statt 
einer Deutschintensivierung zwei Theaterstunden hat) geht dem Ende seiner ersten Runde 
entgegen. Für das kommende Jahr werden in dieser Klasse wieder zwei Stunden Theater 
angeboten. Für eine „neue Theaterklasse 6“ sind 29 Anmeldungen eingegangen.
Am Freitag, den 5. Juli, wird die 6E in der Jugendbegegnungsstätte Oberschleißheim eine 
„Werkschau“ bieten, in der die Übungen, die wir dieses Jahr gemacht haben, mit der 
Klassenlektüre „Odyssee“ aus dem Deutschunterricht verknüpft wird. Die Vorführung beginnt 
um 19.00 Uhr, kostet natürlich keinen Eintritt und ist für alle Interessierten (Ehemalige, 
Eltern, Theaterfreunde …) offen. Wir würden uns sehr freuen, wenn nicht nur Mamas und 
Papas kämen. An die ca. 45-minütige Werkschau schließen ein kleiner Einblick in die 
Arbeitsweise samt Diskussion und ein kleiner Snack an.

Apropos Ehemalige
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Es gibt wieder eine Ehemaligen-Truppe, juhu! Sie trifft sich jeden Sonntagabend im 
Bewegungsraum, probt, hat Spaß und plant für den kommenden Winter eine Aufführung. 
Mehr unter: http://theateralex.gluchow.de/ Viel Glück!

Aufruf

Wir haben unsere Homepage wieder upgedatet und gepimpt und gewasweißicht. Z.B. finden 
sich jetzt Filmausschnitte von „Biedermann“ und „Loriot“. Surft doch mal umher und 
verbreitet auch die Galerien für Fotos und Clips. Wenn unsere Besucherzahlen zu schwach 
sind, verschwinden diese mühsam erstellten Seiten vielleicht wieder …
Empfehlt doch auch unseren Newsletter weiter, gerade an ehemalige Schüler oder Eltern, 
deren Kinder nicht mehr am COG sind, die ihr aber oft bei früheren Vorstellungen gesehen 
habt. Gerade die, die nicht mehr am COG sind, sagen mir immer wieder, wenn ich sie 
irgendwo treffe: „ja, wenn ich gewusst hätte …“.

Ansonsten wünschen wir einen herrlichen Sommer, 
senden herzliche Grüße
und freuen uns auf euren Besuch,

Stefanie Höcherl und Michael Blum
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