
Liebe Erzieherinnen und Erzieher, 
vielleicht ist es das erste Mal, dass Sie mit Ihrer Kindergartengruppe ein Theater 
 besuchen, viele Kinder sind das allererste Mal überhaupt in einem Theater.

Damit es ein rundum schönes Erlebnis für Sie und die Kinder wird, möchten wir einen 
geschützten und gemütlichen Rahmen schaffen. Damit Sie auch dazu beitragen können, 
geben wir Ihnen gern ein paar Tipps, um gemeinsam möglichst einige uns bekannter 
Hürden zu nehmen.

Im Vorfeld kann es den Kindern helfen, dass sie die Geschichte, die sie im Theater erle
ben werden, bereits kennen. Lesen Sie gemeinsam das Buch und sprechen Sie über die 
Geschichte, aber auch darüber, dass im Theater die Geschichte oft ein bisschen anders 
erzählt wird.

Sprechen Sie bitte mit den Kindern darüber, dass es im Zuschauerraum dunkel, aber auf 
der Bühne hell ist – damit man die Spieler und die  Puppen besonders gut sehen kann.

Sollte ein Kind unruhig werden, nehmen Sie es auf den Schoß oder gehen Sie gemein
sam in unser Foyer

Bitte haben Sie Verständnis, dass Essen, Trinken und Fotografieren während der 
 Vorstellung nicht gestattet ist. Wir freuen uns über Klatschen, Lachen oder Nach
plappern.

Wir bitten Sie herzlich, die Altersangaben zu beachten.  
Unsere Stücke sind mit hohem künstlerischen und pädagogischen Anspruch für die 
entsprechende Altersgruppe inszeniert. Unsere Stücke ab 4 Jahren sind sowohl für 
 Kindergartenkinder als auch für Grundschüler geeignet.

Unsere Theaterstücke sind nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet! 

Liegt das Alter der Kinder erheblich unterhalb unserer Altersempfehlung, sehen wir uns 
– auch entgegen den Wünschen von Betreuungspersonen – in der Pflicht, das Kindes
wohl zu schützen und ggf. eine Teilnahme an der Vorstellung zu untersagen.

Wir sind an Ihrer Meinung interessiert. Sprechen Sie uns an!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihr Mensch, Puppe! Ensemble
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