
Showtime 2022?! 
 
Unser schulischer Talentwettbewerb SHOWTIME („die Pandemie-Version“) findet statt, wenn 
ihr dabei seid! … 

… und zwar als Live-Stream mit Moderation und vorproduzierten Videos und den Teil-
nehmer*innen (also vielleicht euch!) im Publikum!!! 

 

Es geht wieder los! Holt die Tanzschuhe raus, ölt die Stimme, packt den Zauberkasten aus! 
Macht mit bei Showtime! Alles ist möglich, was unterhält!  

Letztes Jahr fiel Showtime in der Schule aus (manche haben dann kurzerhand ihren Beitrag zu 
Hause gefilmt!), in diesem Jahr müssen wir zwar immer noch auf den vollen Saal und die 
jubelnden Massen im Saal verzichten, aber eine dunkle Bühne, Nebelmaschine, Schwarzlicht, 
saftigen Sound und eine Videoaufnahme mit der Technik-AG– das können wir euch für eure 
Performances bieten! 

Es liegt an euch, ob Showtime stattfindet!!! 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: 

- Teilnehmen dürfen alle Schüler*innen unserer Schule! (Externe Teilnehmer*innen 
dürfen wir in diesem Jahr nicht zulassen.) 

- Für die gesamten Proben, Drehzeiten und die Show gelten die üblichen Abstands- und 
Hygieneregeln. 

- Zusätzlich testen sich alle Teilnehmenden an jedem Produktionstag.  
- (Nur) während des Drehs auf der Bühne dürfen die Masken abgenommen werden. 

Voraussetzung ist der nötige Abstand zu anderen Beteiligten der Nummer. (Die Bühne 
ist groß) 

- Gruppenbeiträge werden nur von Schüler*innen der gleichen Kohorte oder des 
gleichen Haushalts angenommen. 

- Die Länge des Beitrags sollte 3 Minuten nicht überschreiten. 
- Proben und Videodreh finden am 11. (Di.) und 12.01.22 (Mi.) nachmittags statt. Auf 

genauere Terminwünsche kann voraussichtlich nicht eingegangen werden. 
- Die Show selbst wird zu großen Teilen vorproduziert und dann in einem zeitlich 

begrenzten Stream am 13.01. abends gesendet. 
- Für die Teilnahme ist die Zustimmung für den Stream auf der Anmeldung durch eure 

Eltern zwingend notwendig. 
- Anmeldeschluss ist der 17.12.21. Legt die Zettel (gerne schon früher) bei Ce (Frau 

Çetinkaya) ins Fach. 
- Wir sichten direkt im Anschluss die Anmeldungen und informieren euch noch vor 

Weihnachten, ob das Projekt stattfinden kann. (Sollten sich zu viele anmelden müssen 
wir ggf. eine Vorentscheidung treffen). Bei zu wenigen Anmeldungen findet Showtime 
nicht statt – Es liegt also an Euch :) 

 
Solltet ihr Fragen haben, sprecht uns an, kontaktiert und bei Teams oder schreibt eine Mail 
(ka@gymbuckhorn.de und ce@gymbuckhorn.de). Ansonsten: 

Meldet euch an! Wir freuen uns auf euch! (Den Anmeldebogen findet ihr auf der Rückseite) 

Frau Çetinkaya (Ce) und Herr Kalz (Ka)


