
     

 

 

      

      

Wir bedanken uns! 

GESAMTSCHULE 

LANGERFELD 
Ein Sommernachtstraum 

 



 



Liebe Helena, liebe Bénédicte und lieber Adrian,  

 

seit wir das Projekt ,,Sommernachtstraum“ begonnen hatten, 

war alles anders. Vieles hat sich verändert, als wir Sie alle 

kennengelernt haben. Sie haben uns gezeigt,  um was es in 

dem Stück wirklich geht, seien es die gemischten Gefühle 

oder die Menschen, die mitspielen.  

Wir hatten zwischendurch mal Stress wegen der ganzen 

Proben, aber am Ende waren Sie und Frau Schröder 

diejenigen, die alles für uns geklärt und geregelt haben, 

damit wir Proben können und dafür sind wir Ihnen sehr 

dankbar.  

Ich fand die Zeit mit Ihnen beiden Tänzerinnen sehr schön. 

Sie haben uns viel von sich erzählt und wiederum viel von 

dem Stück. Natürlich hat Adrian auch seinen Beitrag dazu 

geleistet. Adrian war immer für uns da, hat uns in jeder 

Situation geholfen und hat uns auch immer wieder zum 

Lachen gebracht, was uns locker gemacht hat bei den 

Proben.  

Doch leider können wir das Projekt durch die schlimme Lage 

nicht weiter bringen, was sehr schade ist. Wir alle sind Ihnen 

sehr dankbar, dass Sie uns eine Chance  gegeben haben, zu 

so einem großen Stück. Wir schätzen Ihre und Frau Schröders 

Arbeit sehr. Ich will damit sagen, dass es eine sehr schöne 

Zeit mit Ihnen war und dass wir  nie vergessen werden, was 

Sie alles für uns gemacht haben. 

 

Ich hoffe, dass es Ihnen trotz der schweren Lage gut geht! 

Liebe Grüße 

Nura K. 



Nura 

 



Hallo Bénédicte und Héléna, 

Ich fand das echt toll, dass ihr unsere 

Projektlehrinnen wart. Anfangs war es noch 

komisch, die Übungen zu machen, aber mit der 

Zeit wurde es für uns normal und wir wurden 

besser. Es hat Spaß gemacht die Übungen zu 

machen und ich fand es auch nice, dass ihr immer 

motiviert wart, obwohl wir nicht immer motiviert 

waren. 

Ich finde es echt cool, dass wir als Kurs die 

Chance hatten, an so einem Projekt teilnehmen 

zu dürfen und finde es echt schade, dass wir uns 

nicht mehr verabschieden konnten und ebenso 

die Auftritte ausfallen. Ich wünsche euch 

trotzdem alles Gute auf eurem weiteren Weg, 

vielleicht sieht man sich ja wieder. 

 

Bleibt gesund! 

LG Deborah 



Deborah 



Hallo liebes Sommernachts-Vorbereitungs-Team, 

Es war eine schöne Zeit mit euch! 

Es ist wirklich sehr schade, dass das Projekt jetzt ausfallen 

muss, denn es hat sehr viel Spaß gemacht. 

Zum Abschluss möchte ich hier noch einmal zu allen etwas 

sagen. 

Liebe Héléna, 

es war immer schön, wie du uns alles erklärt hast, auch 

wenn wir es manchmal nicht bei dem ersten Versuch 

verstanden haben. 

Liebe Bénédicte, 

ich fand es toll, dass du dir für jeden Einzelnen Zeit 

genommen hast, bis auch der Letzte es verstanden hat. Du 

hast immer alles super erklärt und auch gut vor gemacht. 

Lieber Adrian, 

mit dir war es immer witzig und du hast uns mit deiner 

guten Laune oft angesteckt. 

Liebes Sommernachtstraum-Team, ich hoffe das wird nicht 

das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns gesehen haben. Es 

hat sehr viel Spaß gemacht. 

 

Liebe Grüße und auf ein tolles Wiedersehen! 

Amelie K. 

 

 

 



 

Amelie 

 



 

 

 

 

 

Liebes Tanzteam,  

 

ich danke euch für die lehrreiche Zeit und den 

Einblick in die Oper.  

Mir hat es wirklich sehr gefallen und ich würde es 

jedes Mal wiederholen!  

Ihr habt tolle Arbeit geleistet und Verständnis 

gezeigt, das finde ich toll.  

Bleibt gesund und passt auf euch auf! 

 

Gioia 



Gioia 



 

 

Liebe Bénédicte und Héléna! 

 

Ich finde die Zeit mit euch war super, 

wir haben viel Spaß gehabt und viel 

Neues gelernt! 

Ihr habt uns immer wieder motiviert 

und unterstützt.  

Ihr habt unsere Bedenken und Sorgen 

ernst genommen und versucht, sie uns 

zu nehmen.  

Ich bin sehr dankbar für das was ihr 

für uns getan habt. 

 

VIELEN DANK!  :-) 

                                                                            

Von Tessa 

 

 

 



Tessa 



 

 

 

Hallo ihr Lieben! 

 

Ich wollte mich herzlich bei euch bedanken. 

Dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit 

uns zu arbeiten. 

Es hat uns allen eine große Freude und Spaß 

bereitet. 

 

Ich hoffe es geht euch gut! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

Jonalie 



Jonalie 



 

Liebe Tänzerinnen, 

 

ich möchte mich bedanken,  

dass Sie für uns  

die Zeit hatten,  

um uns das alles  

zu zeigen  

und beizubringen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 Izabel C. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Izabel 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebes Sommernachtstraumteam, 

durch die aktuelle Lage finde ich es sehr schade, 

dass  wir die Zeit nicht mehr gemeinsam 

genießen können. Es hat mir immer so viel 

Freude gemacht mit euch. 

Man konnte mit dem Projekt den Schulstress 

vergessen und einfach abschalten. Leider ist der 

Traum vorbei und auch ich bin sehr traurig 

deswegen. Ihr wart so nett zu uns und habt auch 

mal Fehler akzeptiert. Ihr habt uns ermutigt 

nicht aufzugeben und immer dran zu bleiben. 

Ich hoffe euch geht es allen gut! 

 

Liebe Grüße! 

Eure Sophie 



 



 

Liebe Bénédicte,  

liebe Héléna und  

lieber Ardrian, 

 

ich wollte mich für die schöne Zeit mit euch 

bedanken. Mir hat es Spaß gemacht mit euch 

zu arbeiten und ich hätte große Lust gehabt 

den Auftritt zu machen. 

 

 Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft 

und viel Erfolg! 

 

Liebe Grüße und bleibt gesund! 

 Euer Jonathan 



Jojo 

 



 

 

Liebe Héléna,  

liebe Bénédicte, 

 

zuerst einmal möchte ich mich für die schöne Zeit mit euch 

bedanken. Es war sehr schön mal etwas Neues 

auszuprobieren. Ihr habt uns so Vieles beigebracht und 

euch so viel Mühe für uns gemacht.  

Ein Beispiel:  Am Anfang haben wir uns voreinander nicht 

getraut uns so zu bewegen, wie wir es eigentlich konnten.  

Dann haben wir gelernt uns zu bewegen und Eleganz zu 

üben. 

In dieser kurzen Zeit haben wir so viel über Theater und 

Tanz gelernt. Ich bereue es keine Sekunde bei diesem 

Projekt mitgemacht zu haben. 

 

Danke! 

 

Liebe Grüße  

Lena 



 

 

 

 

 

 

 

Lena 

 

 

 

 

 

 



 

 Liebe Héléna, Bénédicte und Adrian, 

 

ihr habt das Projekt unterhaltend begleitet,  

selbst für jemanden, der nicht viel Spaß  

am Tanzen hat. 

Ihr seid auf unsere Fehler eingegangen  

und habt euch dann auch schnell um diese 

gekümmert. 

Letztendlich hatten wir alle gemeinsam Spaß  

und waren froh, mit euch gemeinsam gearbeitet  

zu haben. 

 

Mauritius 

 



 

Mauritius 



 

Liebe Héléna,  

liebe Bénédicte und  

lieber Adrian,  

 

danke für die schöne Zeit die wir mit euch haben durften. 

Ich persönlich bin sehr traurig darüber, dass das 

Theaterstück abgesagt wurde, da ich sehr viel Lust an 

dem Projekt hatte, von Anfang an. 
 

Ebenso aber auch danke, dass ihr die Nerven behalten 

habt,  um mit uns zu arbeiten, es gab auch sehr lustige 

Stunden. 

 

Ganz liebe Grüße und  bleibt gesund! 

Julina D. 

 



Julina 

 



 

Liebe Héléna und liebe Bénédicte, 

 

vielen lieben Dank, dass ich zwei so 

nette Tänzerinnen kennenlernen 

durfte!!  

Es war eine wirklich tolle Zeit mit 

euch. 

Ich finde es sehr schade, dass das 

Projekt abgesagt werden musste :( 

Nochmals vielen Dank für Eure Mühe! 

Bleibt gesund !! 

 

Ganz liebe Grüße! 

Lavinia D. 



Lavinia 



Liebe/r Adrian, Helena und Bénédicte, 

 

ich wollte mich bei Ihnen für Ihre harte Arbeit einmal 

ausführlich bedanken. Ihre Arbeit schätzt der Kurs echt 

wert und wir bedanken uns dafür, dass wir ein Teil 

dieses Projekt waren, auch wenn es am Ende nicht auf 

der Bühne gelandet ist. Dank Ihnen haben wir mehr 

Selbstvertrauen gewonnen und mal eine andere Seite 

des „Darstellens“ kennen gelernt. Ich hoffe, Sie können 

dieses Projekt in den nächsten Jahren erfolgreich 

durchsetzen, denn Sie sind echt gute Lehrerinnen und 

man konnte echt gut mit Ihnen zusammen arbeiten. 

Danke Ihnen auch für die Zeit, die Sie mit uns verbracht 

haben und dieses Stück wäre meiner Meinung nach echt 

gut ausgefallen, doch wir sollten weiter gucken und an 

erster Stelle an unsere Gesundheit denken, deswegen 

hoffe ich, dass Sie die Corona Zeit heile überstehen und 

uns vielleicht danach auch mal besuchen. Ich wünsche 

Ihnen das Beste, genau wie dem Projekt, welches 

vielleicht mal später im Opernhaus gespielt wird und wir 

mit ein bisschen Glück auch miterleben können. 

 

Liebe Grüße,  

Ihr Feezan 



Feezan 

 



Wir möchten unser großes Dankschön aussprechen  

für die gemeinsame Zeit! 

 

Dankeschön Bénédicte, Héléna und Adrian!  

Wir bedanken uns herzlich, dass wir ein Teil dieses Projektes sein 

durften und mit eurer Hilfe uns der Spaß nie vergangen ist.  Ihr 

habt uns gezeigt wie wir unseren Körper besonders einsetzen 

können.  

 

Am Anfang des Projektes konnten wir nicht mal unser 

Gleichgewicht halten, doch das hat sich ganz schnell geändert. 

Vergleicht man, was wir am  Anfang des Projektes konnten mit 

dem, was wir am leider schnellen Ende gelernt hatten, erkennt 

man Welten. Wir sind offener und kreativer. Das haben wir nur 

Ihnen zu verdanken. Also nochmal ein großes Dankeschön, dass 

Sie uns während des  Projektes immer begleitet haben. 

Und wir sprechen auch unseren Dank gegenüber Adrain aus. 

Adrian schafft es, uns Schüler zum Lachen zu bringen und nie 

unsere Lächeln zu verlieren. Und ohne ihn wären wir auch sicher 

nicht in der Oper zurechtgekommen. 

 

Ein großes Danke für alles in der Zeit. 

Euer Darstellen und Gestaltung- Kurs der Gesamtschule 

Langerfeld. 

 

Von Dina 



Dina  



 

Liebe Héléna, liebe Bénédicte! 

 

Ich wollte mich für die tolle 

Zusammenarbeit bedanken. 

Es hat sehr viel Spaß gemacht mit 

Ihnen zwei. Ich denke, dass viele 

Leute ihren Körper besser 

kennengelernt haben und 

selbstbewusster geworden sind 

und das können wir Ihnen und dem 

Team verdanken! 

 

Liebste Grüße und  

bleiben Sie alle gesund! 

 

Ihre Jenny 

 



 
 

Jenny 



 

 

Mia konnte nur ihr Gedicht verschicken, sie lässt 

herzliche Grüße an das Tanztheaterteam ausrichten! 

 

 

 



 

 

Mira, Angie und Kiara  

tut es sehr leid,  

aber wegen technischer Probleme  

konnten sie ihren Beitrag  

nicht verschicken! 

 

Sie bedanken sich für die schöne Zeit, 

grüßen das Team vom Sommernachtstraum 

ganz herzlich und wünschen allen  

 

viel Glück und Gesundheit! 

 

 

 



 

Sehr geehrt/e Bénédicte und Héléna und Adrian ,  

ich bin sehr traurig, dass das Projekt nicht stattfinden 

konnte , vor allem, weil wir schon so weit kamen. Wenn 

man zurück blickt auf die Proben, die Theaterbesuche,  

alle Vorbereitungen die das Team getroffen hat, ist es 

sehr traurig, dass all dies verloren geht. Doch eins 

kann uns nicht genommen werden, das sind die 

Erinnerungen. Die Erinnerungen an die Proben, den Spaß 

den wir alle zusammen hatten, all die Sachen, die Sie 

uns beigebracht haben und die Möglichkeit uns von 

einer ganz anderen Seite zu entdecken .                               

Ich danke  Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie uns 

unterstützt haben, dass Sie uns allen individuell 

geholfen haben und allgemein die Möglichkeit 

schenkten,  an so etwas Großem Teil zu haben. Ich 

hoffe, dass ich noch die Möglichkeit kriege, Sie alle 

persönlich zu treffen, bleiben Sie bitte weiterhin 

gesund, denn in diesen schwierigen Zeiten ist dies wohl 

das Wichtigste.  

 

Liebe Grüße  

Ihre Sofia R. 



 

 



Zum Schluss  

bedanke auch ich mich bei dem  

„Dreamteam“  

Bénédicte, Héléna und Adrian! 

Und bei allen Schülerinnen und Schülern, die sich auf 

dieses Abenteuer eingelassen haben. 

Es war für mich eine unschätzbar wertvolle Erfahrung 

und ich bin wahnsinnig stolz auf unsere tollen 

Schülerinnen und Schüler, die sich trotz der 

Zeitüberschneidung von der geplanten Premiere mit den 

ZAPs auf das Abenteuer eingelassen haben und so viel 

gelernt haben! 

 

Ich bin super dankbar, eure wundervolle Arbeit, liebe 

Héléna, Bénédicte und Adrian begleiten zu dürfen und 

dabei  so tolle Menschen getroffen zu haben! 

Ich bin traurig, dass das Projekt so abrupt enden 

musste. 

Passt gut auf euch auf, bleibt gesund, 

viel Glück und Erfolg und 

auf ein baldiges Wiedersehen! 

 

Eure Christiane Schröder 


