kontakt@lagds-bayern.de

VORSTAND

Im Mai 2021
Liebe Mitglieder von PAKS, FSR, TAG, TABO und DOS*,
die LAG TuF e.V. ist der Dachverband unserer fünf Verbände. Eine unserer wichtigsten Aufgaben sehen wir
darin, durch direkte Kommunikation engere Bindungen zwischen den einzelnen Mitgliedsverbänden zu schaffen, Interessen zu bündeln und Synergien zu nutzen. Wir machen die Erfahrung, dass es sich lohnt, über den
Horizont des eigenen Verbandes hinauszublicken und Impulse von Film- und Theatermacher*innen anderer
Schularten und anderer Regionen aufzugreifen.
Eure Mitgliedsdaten sind nur bei eurem eigenen Verband gespeichert. Da bislang bei der Aufnahme nicht abgefragt wurde, ob ihr mit der Weitergabe von Daten an die LAG einverstanden seid, wenden wir uns direkt
an euch.
Wir möchten heute herzlich dazu einladen, euch bei uns zu registrieren.
Dann können wir euch in Zukunft nämlich
- gezielt Informationen zu Aufführungen, Festivals und Events bei euch in der Region zusenden,
- schulart- und genreübergreifende Fortbildungen in einer Region anbieten (Theater / Film), auch online,
- mit Theater- und Filmlehrer*innen eurer Region, eurer Stadt oder eures Regierungsbezirks in Kontakt
bringen, wenn ihr das möchtet, oder auch
- direkt mit interessanten Schultheater-Nachrichten aus ganz Deutschland und ggf. der Welt versorgen.
Wir erhoffen uns durch diesen Impuls einen verstärkten Austausch unter den Theater- und Filmlehrer*innen
der unterschiedlichen Schularten. Gerade in Pandemiezeiten hat sich gezeigt, dass wir unsere Kräfte bündeln
müssen, um Theater und Film an den Schulen fest zu verankern. Die schulartübergreifende Zusammenarbeit
von Theater- und Filmlehrer*innen und die Verständigung über die gemeinsamen Ziele könnten in hohem
Maße dazu beitragen, dass Schulfilm und Schultheater auch auf der politischen Ebene eine größere Wertschätzung erfahren.
Hier könnt ihr euch registrieren:
Registrierung LAG **
Wir grüßen euch herzlich

Theresa Salfner Funke, Bernhard Apel, Vorsitzende der LAG TuF e.V.

* = PAKS = Pädagogischer Arbeitskreis Schultheater – Fördergemeinschaft für das Theater an den Grund-, Mittel- und Förderschulen in Bayern e.V.; FSR = Fördergemeinschaft für das Schultheater an den Realschulen in Bayern e.V.; TAG = Theater am Gymnasium in Bayern e.V.; TABO = Theater an den Beruflichen Oberschulen in Bayer e.V.; DOS = Drehort Schule e.V.
** = htps://www.paks-bayern.de/registrierung-lag.html

