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.te Kindertheaterbesuche im Rahmen von außerunterrichtlichen Veranstaltungen

Sehr geehrter Herr Störr,

ich danke lhnen für lhr Schreiben vom 16. September 2020 zur Situation der freien Kin-

dertheater und für lhre Überlegungen zur generellen Bedeutung des Kindertheaters. Sie

äußern die Bitte, das Verbot außerunterrichtlicher Veranstaltungen aufzuheben sowie

Angaben zu kulturellen Veranstaltungen in die entsprechenden Verordnungen aufzu-

nehmen.

Die lebendige Kinder- und Jugendtheaterarbeit wird von Schulen, Lehrkräften und der
Kultusvenrualtung sehr wertgeschätzt. Aktive und rezeptive Theatererlebnisse sind ein

wichtiger Teil der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen. Die Corona-Pande-

mie hat jedoch für viele Lebensbereiche gravierende Einschränkungen mit sich gebracht

und wird uns alle auch noch auf absehbare Zeit beschäftigen. Die Landesregierung

passt ihre Maßnahmen den jeweils aktuellen Entwicklungen und Erfordernissen an und

muss dabei den Bedürfnissen sehr verschiedener Gruppen von Betroffenen Rechnung

tragen.

Die im vergangenen Schuljahr vorgenommenen Einschränkungen waren im Sinne aller
Beteiligten zu bedauern, aber notwendig. Auf Basis der Corona-Verordnung Schule vom
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31. August2020 wird hinsichtlich der Durchführung außerunterrichtlicher Veranstaltun-
gen eine Offnung vorgenommen, die die Spielräume von Schulen und Kultureinrichtun-
gen spürbar erweitert. So sind kürzere außerunterrichtliche Veranstaltungen, worunter
auch Theaterbesuche fallen, derzeit wieder gestattet. Für die Einhaltung der Hygiene-

und sonstigen Regeln nach Maßgabe der jeweils aktuell gültigen Verordnungslage hat
der Veranstalter Sorge zu tragen. lhre eigenen Überlegungen in dieser Frage haben Sie
in lhrem Schreiben dargelegt. Die für Sie als Kulturveranstalter relevanten Details zu

Abstandsregeln usw. finden Sie auf der Website des Ministeriums ftir Wissenschaft,
Forschung und Kunst.

Die Kultusverwaltung macht den Schulen keine Vorgaben zur konkreten Durchführung

von außerunterrichtlichen Veranstaltungen, vielmehr entscheiden die Schulen im Rah-
men der Regelungen der entsprechenden Venualtungsvorschrift sowie derzeit auch
nach Maßgabe der Corona-Verordnungslage selbstständig über die konkrete Durchfüh-

rung von außerunterrichtlichen Veranstaltungen. Diese müssen von den Schulleitungen
genehmigt werden.

Sie tragen die Bitte vor, ,,die Verordnungen mit Angaben bzgl. kultureller Veranstaltun-
gen zu ergänzen". Kulturelle Veranstaltungen sind, wie ich dargelegt habe, auch ohne
explizite Nennung bereits jetzt in die geltenden Regelungen eingeschlossen. lnsofern ist
eine Ergänzung derzeit nicht notwendig. Allerdings sollen die Eckpunkte der für den Be-
such kultureller Veranstaltungen durch Schulklassen geltenden Regelungen in Kürze
auch unter den FAQ auf der Website des Kultusministeriums veröffentlicht werden, so
dass sich Schulen und Kulturveranstalter über die geltenden Regelungen zu den außer-
u nterrichttichen Veranstaltu n gen kom pakt inform ieren kön nen.

lch hoffe, dass die dargelegten Maßnahmen lhrer Arbeit wieder geeignete Spielräume
verschaffen, und wünsche lhnen in diesen schwierigen Zeiten viel Erfolg bei der Durch-
führung von Theaterprojekten.

Mit freundlichen Grüßen
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Dr. Susanne Eisenmann
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