
KULTURPAUSEKULTURPAUSEKULTURPAUSEKULTURPAUSE 

 
„ich zeige, was ich kann“„ich zeige, was ich kann“„ich zeige, was ich kann“„ich zeige, was ich kann“    
 
 
 
IDEEN und ANREGUNGENIDEEN und ANREGUNGENIDEEN und ANREGUNGENIDEEN und ANREGUNGEN    
 
� Englisches Theater  
 
� Orchester 
 
� Projekt Musik macht Schule 
 
� Märchenprojekt 
 
� Radiobeitrag / Podcast 
 
� Theater-AG 
 
� Filmvorführung 
 
� Powerpoint-Präsentationen 
 
� Kunst-Aktionen 
 
� ... 
 

KULTURPAUSEKULTURPAUSEKULTURPAUSEKULTURPAUSE    
 

„ich zeige, was ich kann“„ich zeige, was ich kann“„ich zeige, was ich kann“„ich zeige, was ich kann“    
    
    
    
Die IDEEDie IDEEDie IDEEDie IDEE    
 
Eine Pause ganz anderer Art. Für Aktive, die etwas Musikalisches, Künstlerisches, 
Schauspielerisches, Kreatives … zeigen wollen. Für Interessierte, die ihre Pause 
durch Aufführungen und Präsentationen bereichern und mit Leben füllen wollen. 
 
In der Vormittagspause oder in der zweiten Hälfte der Mittagspause habt ihr die 
Möglichkeit, eure Produktionen und Ergebnisse aus dem Unterricht, aus grips-
Kursen, AGs, aus Projekten und Ergänzungsstunden anderen Menschen in der 
Schule zu präsentieren. Ort des Geschehens ist der Theaterkeller der Schule, der 
bereits mit einer Bühne und guter Technik ausgestattet ist.  
 
Ihr könnt Eurer Kreativität freien Lauf lassen. 

 
Was ist KULTURPAUSE?Was ist KULTURPAUSE?Was ist KULTURPAUSE?Was ist KULTURPAUSE?    
    
Kurz: Die Kulturpause ist eine Pause, in der ihr euch durch kreative Präsentatio-
nen auspowern könnt, wo ihr zeigt, was ihr könnt und in der ihr euch durch das 
Anschauen von Beiträgen anderer inspirieren lassen könnt. 

 
Wie kann ich mitmachen?Wie kann ich mitmachen?Wie kann ich mitmachen?Wie kann ich mitmachen?    
 
Wenn ihr in der Kulturpause etwas auf die Bühne bringen wollt: einfach den 
Anmeldebogen auf der Innenseite ausfüllen und mindestens eine Woche vor 
dem geplanten Termin im grips-Büro abgeben. Die Einzelheiten werden dann mit 
dem grips-Büro abgesprochen. 

 

KontaktKontaktKontaktKontakt
GSG / grips-Büro

Hackenbroicher Straße 66a
50259 Pulheim

Tel: 02238/96544-44
grips@scholl-gymnasium.de

www.scholl-gymnasium.de

 



Anmeldung für einen Beitrag in der KulturpauseAnmeldung für einen Beitrag in der KulturpauseAnmeldung für einen Beitrag in der KulturpauseAnmeldung für einen Beitrag in der Kulturpause    
(Bitte mindestens eine Woche vor dem geplanten Termin im grips-Büro abgeben!) 
 
 

Name, Vorname und Klasse Name, Vorname und Klasse Name, Vorname und Klasse Name, Vorname und Klasse     
_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Name des Hauptansprechpartners: 
__________________________________________________ 

 

    
    
Was wird präsentiert (Kurzbeschreibung):Was wird präsentiert (Kurzbeschreibung):Was wird präsentiert (Kurzbeschreibung):Was wird präsentiert (Kurzbeschreibung):    
_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

    
    
    
    

Der Beitrag ist in folgendem Zusammenhang entstanden:Der Beitrag ist in folgendem Zusammenhang entstanden:Der Beitrag ist in folgendem Zusammenhang entstanden:Der Beitrag ist in folgendem Zusammenhang entstanden:    
 
� Unterricht, (Fach, Lehrer/in): _________________ 

� grips-Kurse (Titel) _________________________ 

� Ergänzungsstunden 

� AG 

� Freundeskreis 

� Sonstiges, nämlich: _______________________ 

 

 

TerminTerminTerminTermin    
 
         Datum/Pause 

Gewünschter Termin: ________________________ 

Ausweichtermin: ____________________________ 

 

Benötigtes MaBenötigtes MaBenötigtes MaBenötigtes Material:terial:terial:terial:    

� Stehpult   � Sonstiges: 

� Mikrofon   ______________ 

� Beleuchtung   ______________ 

� Beamer   ______________ 

� Musikanlage   ______________ 

   
 


