
Kindermusical „Der kleine Kerl vom anderen Stern“ 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

die Grundschule St. Jakob, bietet über das staatliche PON Projekt, die kostenlose Teilnahme für 

Schüler/innen, am Kindermusical „Der kleine Kerl vom anderen Stern“. 

„Der kleine Kerl vom anderen Stern“, handelt von einem kleinen Kerl, der sich während seiner Reise durch 

die Galaxy verirrt und auf der Erde landet. Auf der Suche nach seinem Raumschiff lernt er viele Tiere kennen 

und verstehen. Kinder können sich leicht mit dem kleinen Kerl identifizieren und von ihm lernen: 

Mut, Vertrauen, Bereitschaft zur Verständigung, Durchhaltevermögen und Hilfsbereitschaft. 

Das Projekt wird zweisprachig abgehalten, startet am Mittwoch, 6. Oktober 2021 und findet jeden 

Mittwoch, bis zum 26. Jänner 2022, statt. 

 

Ort: Grundschule St. Jakob 

Zeitraum: 06.10.2021 – 26.01.2022, jeweils mittwochs von 14:00 bis 16:00 Uhr 

Projektleiterinnen: Jessica Ferraro, Yvonne Gallmetzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldeschluss ist Freitag, 24. September 2021. 

 

 

 

Teilnahmeerklärung 

Ich, die/der Unterfertigte _________________________________ bin einverstanden, dass mein 

Sohn/meine Tochter _______________________________ das Projekt Kindermusical „Der kleine Kerl vom 

anderen Stern“, besucht. 

St. Jakob, den ______________________   Unterschrift _____________________________ 



Kindermusical „Der kleine Kerl vom anderen Stern“ 

 

 

Cari genitori, 

la scuola elementare St. Jakob offre agli alunni la partecipazione gratuita attraverso il progetto statale PON 

al musical per bambini “Der kleine Kerl vom anderen Stern”. 

" Der kleine Kerl vom anderen Stern " tratta di un piccoletto che si perde durante il suo viaggio attraverso 

la galassia e atterra sulla terra. Durante la ricerca della sua astronave, ha modo di conoscere molti animali. 

I bambini possono facilmente identificarsi con il piccoletto e imparare da lui: coraggio, fiducia, volontà di 

comunicare, perseveranza e disponibilità di aiutare il prossimo. 

Il progetto è bilingue, inizia mercoledì 6 ottobre 2021 e si svolge ogni mercoledì, fino al 26 gennaio 2022. 

Luogo: Scuola elementare St. Jakob 

Periodo: 06.10.2021 – 26.01.2022, sempre di martedì dalle ore 14:00 alle 16:00 

Responsabili del progetto: Jessica Ferraro, Yvonne Gallmetzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 24 settembre 2021. 

  



PON Projekt 

Titel Kindermusical „Der kleine Kerl vom anderen Stern“. 

Beschreibung 

Inhalt 

„Der kleine Kerl vom anderen Stern“, handelt von einem kleinen Kerl, der sich 

während seiner Reise durch die Galaxy verirrt und auf der Erde landet. Auf der 

Suche nach seinem Raumschiff lernt er viele Tiere kennen und verstehen. Kinder 

können sich leicht mit dem kleinen Kerl identifizieren und von ihm lernen: Mut, 

Vertrauen, Bereitschaft zur Verständigung, Durchhaltevermögen und 

Hilfsbereitschaft. 

Beschreibung 

Kompetenzen 

Ziel des Projekts, ist die Erarbeitung und Stärkung der Basiskompetenzen im 

sozialen, sprachlichen, künstlerischen und motorischen Bereich. 

Bewegungsabläufe und Körperhaltung, Koordination und Reaktion, sowie das 

eigene Körpergefühl, verbessern sich durch motorischen Aktivitäten und 

Bewegungen werden durch ein sich entwickelndes Körperbewusstsein sicherer 

und gezielter umgesetzt. Die Kinder lernen Bewegungen und Gesten kreativ 

auszudrücken und diese aufeinander abgestimmt auszuführen. 

Auch die sprachlichen Kompetenzen werden durch mehrsprachige Texte 

(Sprechrollen) und Lieder gestärkt und zeitgleich auch der Wortschatz erweitert. 

In der Gruppe singen, auf der Bühne stehen und eine Aufführung auf die Beine zu 

stellen, benötigt Teamarbeit und gute Kommunikation. Gerade 

Sozialkompetenzen im Umgang mit anderen können durch das Projekt gestärkt 

werden. In der Gruppe werden Leistungen anerkannt und jedes Kind hat seine 

Stärken und Schwächen und bereichert mit seiner Individualität die Gruppe. 

Start 06/10/2021 

Ende 26/01/2022 + zwei Schulaufführungen am Vormittag 

Experte Jessica Ferraro 

Tutor Yvonne Gallmetzer 

Anzahl 20 – 30 SchülerInnen der Grundschule St. Jakob 

 


