
Herzliche Einladung an die vierten Klassen der Grundschulen 
im Einzugsbereich der Gesamtschule Velbert–Mitte 
 

Am 14., 15., 19. und 20. Dezember 2022 wird jeweils um 10.15 Uhr in der  
Aula der Gesamtschule Velbert-Mitte eine weihnachtliche Darstellung von Alice im 
Wunderland aufgeführt. 
 
Alice im Wunderland 

„Oje, oje! Ich komm bestimmt zu spät!“, sprach das Kaninchen mit einem 
besorgten Blick auf seine Taschenuhr und verschwand in einem Erdloch. „Ein 
Kaninchen mit Uhr? Das ist aber etwas Besonderes! He, komm zurück!“, rief Alice 
und verschwand ebenfalls in dem Loch…  
Was verbirgt sich wohl in diesem Erdloch? Warum ist das Kaninchen zu spät und 
warum hat es eine Uhr? Und wer ist eigentlich Alice? Wenn ihr die Antworten zu 
diesen Fragen herausfinden wollt, dann kommt doch einfach mit und folgt Alice in 
eine unbekannte Fantasiewelt voller Abenteuer und unglaublich witzigen und 
skurrilen Figuren. Lernt die Grinsekatze, den Hutmacher oder Humpty Dumpty 
kennen und seid dabei, wenn Alice auf die Teeparty des Hutmachers geht oder 
wenn sie sich der Herzkönigin stellt.  
Wir haben für euch die schönsten Szenen herausgesucht und bringen sie für euch 
auf die Bühne der Gesamtschule Velbert-Mitte! Wir freuen uns auf euch und 
wünschen schon jetzt viel Vergnügen! 
 

Euer Musicalteam Frau Heitlindemann und Frau Koch 

Um besser planen zu können, wäre es wichtig, die Klassen bis spätestens  
zum 30. November entweder telefonisch im Schülersekretariat der  
Gesamtschule Velbert-Mitte (02051-299-110 oder 299-133) oder über beiliegenden 
Rückmeldebogen per Fax (02051-299299) anzumelden. 
 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und hoffen, dass Ihre Schülerinnen und Schüler 
sowie alle Lehrerinnen und Lehrer viel Freude bei den Aufführungen  
haben werden.  
 
Wir werden bei der Platzierung wieder auf genügend Abstand zwischen den Schulen und in den Reihen 
sowie ausreichende Belüftung während der Veranstaltung achten! 
 

Herzliche Grüße 
 

Antje Häusler (Schulleiterin)      Juliane Telser (Abteilungsleiterin) 

  

   Rückmeldebogen 

Fax-Nr.: 02051/299299 

 

Grundschule:         

 

Klasse(n):         

 

Anzahl der Kinder:        

 

Anzahl der Begleitpersonen:      

 

Wir kommen gerne zu der Veranstaltung am:    

    Mittwoch, 14.12.2022 um 10:15 Uhr 

    Donnerstag, 15.12.2022 um 10:15 Uhr  

    Montag, 19.12.2022 um 10:15 Uhr 

    Dienstag, 20.12.2022 um 10:15 Uhr 

Dauer der Veranstaltung: Ca. 45 – 60 Minuten. 

Ausweichtermin:                      

     Wenn möglich, bitte einen Ausweichtermin für den Fall angeben, dass eine 
     Aufführung schon ausgebucht sein sollte! 

 


