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Informationen zur Schulplatzmiete 2022/23 

(Jahrgangsstufen 9 bis 12) 

 
 

Nürnberg, 09.09.2022 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich freue mich sehr, dass wir euch im neuen Schuljahr wieder die 

Schulplatzmiete anbieten können. Sie soll zu einer Ergänzung und 

Bereicherung des musischen Angebots an unserer Schule beitragen. 

Sprecht mit euren Eltern darüber, ob ihr das Angebot der Schulplatz-

miete annehmen wollt. 

 

Nach euren Wünschen und im Rahmen der Möglichkeiten des Theaters 

werde ich die Vorstellungen heraussuchen. Es gibt für alle Klassen 

immer Stücke aus Sprechtheater, Tanz- und Musiktheater. 

Die Preise pro Karte betragen 9,50€ plus 1€ pro Abonnement 

Bearbeitungsgebühr. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir für diesen 

Preis teilweise beste Plätze bekommen, schaut euch die Normalpreise 

an! 

 

Von der neunten bis zur 12. Jahrgangsstufe könnt ihr Abos erwerben, 

welche jeweils vier Vorstellungen umfassen (Abo für 39€).  

 

Jedes Abo-Mitglied hat zusätzlich den Vorteil, für weitere Aufführungen 

Karten zum Preis von 9,50€ zu erwerben. 

 

Eine Übersicht über Premieren und Wiederaufnahmen von Schau-

spielen und Musikwerken ist in den Broschüren des Staatstheaters, die 

in den nächsten Tagen in den Klassen verteilt werden, aufgeführt. 

Bitte teilt mir auch eure Wünsche in Bezug auf die Stückauswahl mit, 

die ich nach Möglichkeit berücksichtigen werde. 

 

Die Organisation verläuft folgendermaßen: Durch einen Aushang im 

Schaukasten der Schulplatzmiete (rechts an der Wand neben dem 

Eingang zum Lehrerzimmer Neubau) und über TEAMS werden 

rechtzeitig die Termine für die Veranstaltungen bekannt gegeben. Die 

Karten können in der Regel ein bis zwei Wochen vor Vorstellungs-

beginn bei mir im Lehrerzimmer Neubau klassenweise abgeholt 

werden. 
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Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe können ihre Karten 

jederzeit bei mir abholen. In diesem Zusammenhang wird darauf 

hingewiesen, dass Karten, die bis zum Spieltag nicht abgeholt werden, 

an interessierte Schülerinnen und Schüler verschenkt werden. 

 

Die Anmeldung muss bis Freitag, 07. Oktober 2022 erfolgen. Dazu 

gebt bitte den ausgefüllten Abschnitt persönlich bei mir ab. Die 

Quittung wird dann gleich gegengezeichnet. Jede Anmeldung gilt nur 

für ein Abonnement. Ihr könnt auch Abonnements für Schülerinnen und 

Schüler aus anderen Schulen bei mir buchen, mit denen ihr gerne 

zusammen ins Theater gehen möchtet. Sie müssen eine eigene 

Anmeldung ausfüllen. 

 

Abschließend noch ein paar Worte zum allgemeinen Verfahren: Jede 

Klasse, in der sich Abonnementen befinden, suchen sich einen 

Vermittler aus ihren Reihen aus (Ausnahme Oberstufe), der mir zum 

einen bald (am besten mit seiner Anmeldung) eine Liste* mit den 

Wünschen der Klasse bringt und der ansonsten immer die Karten für 

seine Klasse bei mir abholt. Sein Vorteil: Er hat die Karten als Erster in 

der Hand und kann sich die beste heraussuchen. 

 

Lasst Euch die Chance auf ein günstiges Theatervergnügen nicht 

entgehen! 

 

        Dr. Elke Mahler 

 

*Die Wunschliste sollte nicht zu lang sein, damit sie (nach Möglichkeit) 

erfüllbar bleibt! 
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Bei der Anmeldung muss das Abo gleich in bar bezahlt werden.  

Anmeldungen ohne gleichzeitige Zahlung sind ungültig. 

 
 

Anmeldung zur Schulplatzmiete 2022/2023 
 
(Abgabe bis Freitag, 07.10.2022, bei Frau Dr. Mahler) 
 
 
 
................................................................................                .......................... 
               Name (bitte deutlich schreiben)                                      Klasse 
 

 
Abo für Schauspiel / Ballett / Oper oder Operette 

 
   39,00 € (9. bis 12. Klasse, 4 Vorstellungen) 

 
 
 
                 
 
 
                       ................................................................................................... 
                             Unterschrift der Eltern (oder d. volljährigen Schülers/in) 
 
 
 
Vermittler in der Klasse/dem Jahrgang: ........................................................... 
 
 
 
 
--------------------bitte soweit schon ausfüllen und abtrennen------------------------------ 
 
JSG Nürnberg    Quittung 
 
Der/die Schüler/in............................................................................................. 
 
in Klasse..................   hat für das Abonnement Schulplatzmiete 2022/2023 
 
39,00 €  bezahlt. 
 
Nürnberg, den                   2022 
 
                                      ________________________ 
                                                                            Frau Dr. Elke Mahler 
  


