
  

KULTURABEND 

AN DER EUROPASCHULE RHEINBERG 

Nach einer zweijGhrigen Coronapause ist es am 03. Juni 2022 endlich wieder so weit: 

Die Europaschule Rheinberg lGadt - auch im Rahmen des Kultursommers 2022 - ab 19.30 

Uhr in die Mensa ein, um ihren Kulturabend zu prdsentieren. Zahlreiche musikalische 

und darstellende Beitrage werden das Publikum rund zwei Stunden unterhalten. Die 

beiden Schulbands ,,Rocking Hearts und ,,FireFox" freuen sich darauf, ihre Songs 

vorzuspielen. Ein besonderes Highlight wird Eric Thiele darbieten, der als SolokUnstler 

am Klavier auftreten wird. Aber auch unterschiedliche Kurse aus dem 

Wahlpflichtbereich 1 zeigen, was sie im Fach ,,Darstellen und Gestalten" erarbeitet 

haben. 

  

Noch wird nicht alles verraten, aber das Publikum kann sich auf kleine Szenen und 

Schattentheater in der Kiste freuen. ,,FUr Unsere SchUlerinnen und Schuler ist der 

Kulturabend eine wunderbare Mdglichkeit, dem breiten Publikum zu zeigen, was sie 

im letzten Schuljahr zum Teil hart erarbeitet haben. Und da die Corona-Pandemie es 

endlich wieder zuldsst, dUrfen wir in der Mensa vor Publikum spielen. Darauf freuen sich 

alle sehr." freut sich Organisatorin Barbara Koczy. 
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KULTURABEND
AN DER EUROPASCHULE RHEINBERG

Nach einer zweijährigen Coronapause is† es am 03. Juni 2022 endlich wieder so weí†:
Die Europaschule Rheinberg lödf - auch im Rahmen des Kulfursommers 2022 - ab 19.30
Uhr in die Mensa ein, um ihren Kulfurabend zu prösenfieren. Zahlreiche musikalische
und darsfellende Beifröge werden das Publikum rund zwei Sfunden un†erhal†en. Die
beiden Schulbands „Rocking Hearfs“ und „FireFox“ freuen sich darauf, ihre Songs
vorzuspielen. Ein besonderes Highligh† wird Eric Thiele darbie†en, der als Solokünsfler
am Klavier auf†re†en wird. Aber auch unferschiedliche Kurse aus dem
Wahlpflichfbereich l zeigen, was sie im Fach „Darsfellen und Gesfalfen“ erarbeifef
haben.

Noch wird nich† alles verrafen, aber das Publikum kann sich auf kleine Szenen und
Scha††en†hea†er in der Kisfe freuen. „Für unsere Schülerinnen und Schüler is† der
Kulfurabend eine wunderbare Möglichkeif, dem brei†en Publikum zu zeigen, was sie
im lefzfen Schuljahr zum Teil har† erarbeifef haben. Und da die Corona-Pandemie es
endlich wieder zulassf, dürfen wir in der Mensa vor Publikum spielen. Darauf freuen sich
alle sehr.“ freuf sich Organisaforin Barbara Koczy.
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