
Einladung
zum theatralen Kiezrundgang

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Zum Höhepunkt unseres diesjährigen SCHATZSUCHE 
Projekts laden wir Sie herzlich ein

am Samstag, 9. Juni 2012
um 11.00 Uhr
in die Christian-Morgenstern-Grundschule 
Räcknitzer Steig 12, 13593 Berlin
(Start am Haupteingang!)

Im Rahmen des Projekts haben sich rund 250 Kinder und ihre PädagogInnen auf eine Expedition 
in den Stadtteil begeben. Sie haben an verschiedenen Orten geforscht und dazu eigene Szenen, 
Spiele und Aufgaben entwickelt, aus denen ein Rundgang für Kinder und Familien entstanden ist. 
Zur Eröffnung des Kiezrundgangs werden mehrere Gruppen (Kinder & Erwachsene gemeinsam) 
von SchülerInnen durch den Kiez geführt. Auf ihrem Weg durch den Stadtteil müssen die Gruppen 
an mehreren Orten kleine Aufgaben lösen und werden zusammen viel Spaß haben. Für Gruppen 
mit jüngeren Kindern oder Menschen, die nicht so gut laufen können, gibt es auch Abkürzungen. 
Am Ende treffen sich alle an der Schule wieder. 

Bitte denken Sie an bequeme Schuhe, in denen Sie gut laufen können, und ggf. Verpflegung. 
Je nach Wetter bitte auch warme Kleidung, Regenjacke und/oder Regenschirm einpacken!

Im Anschluss an den Kiezrundgang besteht (bei gutem Wetter) auf der Wiese vor dem FIZ die 
Möglichkeit zum Picknicken. Für Ihr leibliches Wohl wird mit einem kleinen Kuchenbüfett gesorgt.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und erbitten Ihre Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen

Das SCHATZSUCHE Team

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

Rückantwort
per Fax (030 - 364 79 320) oder Email (christian-morgenstern-gs.cids@t-online.de)

Name: ……………………………………        Institution …....................................................

An der Veranstaltung am 9. Juni nehme ich teil:   ja / nein

Unterschrift: …………………………………….

!



„SCHATZSUCHE³“ an der Christian-Morgenstern-Grundschule

Seit Herbst 2009 besteht die Kooperation zwischen der Christian-Morgenstern-Grundschule, den 
GRIPS Werken und dem GRIPS Theater, um gemeinsam die „Schätze" der Staakener Kinder ans 
Licht zubringen.

Im September 2011 wurde das Projekt SCHATZSUCHE im Rahmen des bundesweiten Wett-
bewerbs „Kinder zum Olymp!“ von der Kulturstiftung der Länder mit dem Preis in der Kategorie 
„Theater altersübergreifend“ ausgezeichnet.

Raus aus der Schule, rein in den Kiez!

Im Schuljahr 2011/2012 haben sich rund 250 Kinder aus 
10 Klassen, ihre LehrerInnen und ErzieherInnen auf eine 
Schatzsuche im Kiez begeben. 

Im ersten Halbjahr haben die SchülerInnen der Jahr-
gangsstufen 1 bis 5 in mehrstündigen Projekttagen, die 
eng an die jeweiligen Unterrichtsinhalte geknüpft waren, 
verschiedene Spiele überlegt, erprobt und ausgewählt, 
die gut im Stadtteil eingesetzt werden können – z.B. 
Szenen spielen; Geräusche wahrnehmen; eine Fotostory 

selbst entwickeln; zu Fotos  eine eigene Geschichte erfinden; sich mit Stadtplan + 
Himmelsrichtungen orientieren; unterschiedliche Gegenstände als Musikinstrumente nutzen; 
Schilder selbst ausdenken; Jahreszeiten erkennen; Orte bewerten; Spiele selbst erfinden; 
geometrische Formen erkennen; Bäume, Treppen, Häuser zählen und vieles mehr...

Im Dezember 2011 haben die beteiligten Klassen mit ihren PädagogInnen und ausgewählten 
erwachsenen BesucherInnen die Ergebnisse im Rahmen eines Testlaufes ausprobiert. Mit viel 
Spaß und manchmal auch einiger Knobel-Anstrengung wurden die Aufgaben in Angriff genommen 
und am Ende von den Kindern auf ihre Tauglichkeit bewertet. Hat das Lösen der Aufgabe Spaß 
gemacht? War die Aufgabenstellung gut zu verstehen? War das einzelne Spiel lustig, kompliziert, 
spannend, langweilig oder super?

In der zweiten Projektphase wurden Orte im Kiez in Augenschein genommen und die Besonder-
heiten von Staaken ausfindig gemacht. Was ist wo und in welcher Richtung liegt mein Zuhause? 
Wo ist es besonders schön, wo nicht so und wo richtig gruselig? Was müsste verändert oder 
repariert werden? Am Ende wurde entschieden, an welchen Orten die entwickelten Aufgaben 
besonders gut stattfinden können.

Aus den vielen Aufgabenstellungen und Orten, die die Kinder gesammelt haben, ist so ein 
spannender Rundgang für Kinder und Familien entstanden, der am 9. Juni feierlich eröffnet wird. 
Einige Kinder werden die Gruppen beim Rundgang als Tour-Guides begleiten und helfen, die 
Aufgaben zu lösen und den richtigen Weg zu finden.

Auch nach der Eröffnung des Kiezrundgangs werden die dafür entwickelten Taschen (mit Kiez-
plan, Spielanweisungen und Requisiten) ausleihbar sein, damit ihn auch andere Familien und 
Interessierte nutzen können!

Ein Kooperationsprojekt der Christian-Morgenstern-Grundschule Berlin-Staaken,
GRIPS Werke e.V. und GRIPS Theater Berlin

Mit Unterstützung des Stadtteilmanagements Heerstraße


