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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Erzieherinnen, liebe Eltern, 

auch in diesem Jahr laden wir Sie sehr herzlich ein zur BEGEGNUNG IM FOYER der Renée-Sintenis-Grundschule. 
Diese Veranstaltung ist zu einem ganz besonderen Bestandteil unseres außerschulischen Lebens geworden. Wir freuen uns
deshalb sehr auf einen gemeinsamen Abend mit der Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und zu fröhlicher Unter-
haltung. Darüber hinaus präsentieren wir in unserer Schule auch in diesem Jahr wieder ein ganz besonderes Kulturerlebnis. 
Wir freuen uns, wenn Sie alle dabei sind!
Bereits zum 7. Mal begrüßen wir Sie herzlich zur

am 11. Juni 2015 · 19 Uhr
GEV proudly presents

Der kleine Prinz – Ein Abend voller Jazz und Poesie
„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar!“

Schule und Träumen, fröhliche Gespräche und Poesie – glauben Sie etwa, das passt nicht zusammen? 

Dann seien Sie neugierig und lassen sich entführen in die wundervolle Welt des Kleinen Prinzen! 
Diese einzigartige Geschichte führt Kinder und Erwachsene in besonderer Weise zusammen. Denn egal, wie alt man ist:
Jeder kann darin einen Sinn für sich selbst entdecken und lernen, die Welt mit den Augen des anderen zu betrachten.

DIE KulturMACHER lassen den Kleinen Prinzen lebendig werden. Mit einer szenischen Lesung schickt uns Schauspieler
Hardy Kistner gemeinsam mit der wundervollen Jazz-Sängerin Dragana Kistner und begleitet durch den Pianisten 
Andreas Peschel auf eine fantastische Reise zum Nachdenken und Träumen, die unsere Herzen öffnet für Neues und 
Unbekanntes.

Zu diesem ganz besonderen Abend gehören natürlich auch wieder kleine kulinarische Köstlichkeiten und frische Getränke. 

Für den Eintrittspreis von 5 Euro bitten wir um Verständnis. Auch wenn die Künstlerinnen und Künstler auf einen großen
Teil ihres gewohnten Honorars verzichten, handelt es sich dabei um einen reinen Selbstkostenpreis. 

Bitte notieren Sie sich bereits jetzt den 11. Juni 2015.    Wir freuen uns sehr, wenn Sie alle dabei sind! 
Einen gesonderten InfoFlyer werden Sie  in Kürze erhalten. 

Zur besseren organisatorischen Vorbereitung bitten wir Sie sehr herzlich um eine kurze Anmeldung, das geht ab sofort per
E-Mail an bif-rsg@t-online.de. 

Zusätzlich liegt ab Ende Mai eine Anmeldeliste im Sekretariat aus.

Wir freuen uns sehr darauf, Sie an diesem Abend begrüßen zu können!

Ihr BiF-Organisationsteam


