Liebe Freunde des Theaters,
auch dieses Jahr wollen wir allen, die gerne ins Theater gehen oder zumindest mal in die
Theaterwelt reinschnuppern wollen, das GOETHE Theaterabo ans Herz legen. Wie im letzten
Jahr ist der Besuch von vier Stücken geplant.
Folgende Stücke werden wir voraussichtlich gemeinsam besuchen:
► Donnerstag, 28.11.

Hedwig and the Angry Inch

► Januar / Februar

Willkommen

► Dienstag, 17.03.
►Donnerstag, 28.05.

Der Susan-Effekt
Bunbury

Musical nach einem Buch von
John Cameron Mitchell
Komödie von Lutz Hübner und
Sarah Nemitz
nach einem Roman von Peter Hoeg
von Oskar Wilde

ACHTUNG:
Es können sich immer Änderungen bezüglich der Stückwahl oder des Termins ergeben!
Der genaue Termin für das Stück Willkommen kann leider noch nicht bekannt gegeben
werden. Wir werden aber alle per E-Mail informieren, sobald der Spielplan für dieses
Stück steht.
Die Kosten für das Abo belaufen sich auf insgesamt 32 €. Wenn ihr zu einer der Aufführungen
nicht kommen könnt, könnt ihr eure Karte natürlich weiterverkaufen oder verschenken.
Wir werden euch über die Termine für die Verteilung der Karten per Email informieren. Zur Not
erhaltet ihr die Karte immer auch 20 Minuten vor Vorstellungsbeginn am Theater.
Die Anmeldung erfolgt folgendermaßen:
1. Senden einer Email an: annette.faustmann@gmx.de
So können wir euch immer auf dem Laufenden halten. Bitte sendet auf jeden Fall eine E-Mail,
auch wenn ihr schon letztes Jahr am Abo teilgenommen habt! Bitte gebt an, in welche Klasse
ihr geht!
2. Überweisung des Betrags von 32 €. Die Kontodaten findet ihr auf der
Einverständniserklärung, die eure Eltern unterschreiben müssen.
3. Abgabe der Einverständniserklärung der Eltern bei Frau Zinn oder Frau Faustmann.
Diese liegen im Sekretariat aus oder können auf der Homepage heruntergeladen
werden.
Anmeldeschluss ist 15.11.19. Bis dahin muss alles bei uns eingegangen sein!!!
Wir freuen uns auf euch und unsere gemeinsamen Besuche im Theater!

Theaterabonnement
Die Anmeldung zu dem Goethe Theaterabo erfolgt folgendermaßen:
1. Senden einer E-mail an: annette.faustmann@gmx.de
Bitte gebt darin euren Namen und eure Klasse an!!! An diese Emailadresse
verschicken wir alle Informationen z.B. wann und wo die Karten verteilt werden.
2. Überweisung des Betrags von 32 € auf folgendes Konto (unbedingt den
vollständigen Namen des Kindes im Verwendungszweck angeben!):
Christina Zinn
IBAN: DE03 6727 0024 0110 7333 01
BIC: DEUTDEDB672
Verwendungszweck: Name des Kindes + Theaterabo
3. Abgabe der Einverständniserklärung der Eltern bei Frau Faustmann oder
Frau Zinn
Anmeldeschluss ist 15.11.2019. Bis dahin muss alles bei uns eingegangen
sein.

 ....  ….  ….  ....  …. ….  ....  …. ….  ....  …. ….  ....  …. ….  .... 

Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter
aus der Klasse
Vor – und Zuname
an dem Theaterabonnement des Goethe Gymnasiums teilnimmt und ich zahle den
Betrag von 32,00 € dafür.
Ich weiß, dass die Veranstaltung am Theater endet und sorge dafür, dass mein Sohn
/ meine Tochter sicher nach Hause kommt.

Ort / Datum

Unterschrift eines

Erziehungsberechtigten

