
Einladung zur Wochenend-Akademie Wochenendakademie „Theater“  am 13.04.2013 

 

Man kann sich per E-Mail (akademie@jag-emden.de) anmelden. Die E-Mail sollte den Vor- und 
Nachnamen des Kindes, aber auch die Bezeichnungen der Schule und der Klasse enthalten. Unsere Seite 
findet man über die Startseite des JAG (www.jag-emden.de), wenn man in der Rubrik „Projekte“ auf 
„Wochenendakademie“ klickt. Hier kann man sich auch immer über den aktuellen Stand der Planungen 
der folgenden Wochenend-Akademien informieren. Um teilnehmen zu können, ist eine verbindliche 
Anmeldung bis zum 10.04.2013 erforderlich, diese wird zusammen mit weiteren Hinweisen nach dem 
Anmeldeschluss per E-Mail zugeschickt. Wir bitten um eine frühzeitige Absage, falls die Teilnahme trotz 
Anmeldung nicht möglich sein sollte. Für die Wochenendakademie gibt es eine begrenzte 
Teilnehmerzahl, das bedeutet: wer sich früh anmeldet, hat bessere Chancen mitzumachen. 

Johannes-Althusius-Gymnasium 
Albert Alberts-Tammena 
Früchteburger Weg 28, 26721 Emden 
 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern! 
 

Die Wochenend-Akademie bietet Projekte, in denen Schülerinnen und Schüler verschiedener 
Altersstufen und Schulformen gemeinsam an interessanten Themen arbeiten können, die im 
normalen Unterricht nur selten durchgeführt werden können. Die Wochenend-Akademie 
findet deshalb auch außerhalb der üblichen Unterrichtszeiten statt und wird von 
außerschulischen Experten, Lehrern, aber auch von Schülerinnen und Schülern freiwillig 
organisiert und geleitet - und die Teilnahme ist kostenlos.  

 

Am Samstag, den 13.04.2013, findet am Johannes-Althusius-Gymnasium in Emden 
(Früchteburger Weg 28, 26721 Emden) die Wochenendakademie „Theater“ statt. Für alle 
interessierten Kinder und Jugendlichen der Jahrgänge 3 bis 8 besteht die Möglichkeit einmal 
hinter den Vorhang der Theaterwelt zu blicken und  auf der Bühne zu stehen. Angeleitet 
durch Frau Jürgens und Herrn Marten, Lehrkräfte des Fachbereiches Darstellendes Spiel am 
JAG, sollen erste Erfahrungen mit dem Theaterspiel, dem Bühnenraum sowie mit dem 
Einsatz von Requisiten und Kostümen gemacht werden. In der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr 
erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was es heißt, Theater hautnah zu (er)leben. 
Wir beginnen mit kleinen Übungen – am Ende dieser Wochenendakademie ist ein kleiner 
Theatervortrag im Forum des JAG für Eltern und andere Interessierte geplant. Eine Führung 
durch das Neue Theater mit der Möglichkeit, einmal selbst auf „den Brettern, die die Welt 
bedeuten“ zu stehen, runden das Angebot dieser Wochenendakademie ab.   

      

 

 
Wochenend-Akademie 

 


