
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Klassen in Deutschland, Österreich und Schweiz!  
 
Wie an jeder Waldorfschule findet auch an unserer, der Rudolf-Steiner-Schule Ismaning bei 
München, eine Theateraufführung in der 11. oder 12. Klasse statt.  
 

Durch die Corona-Zeit mussten wir auf einige Klassenfahrten, Praktika und andere Unternehmungen 
verzichten. Umso mehr freuen wir uns auf eine Zeit, in der wieder mehr möglich sein wird – wir 
hoffen auf unser Klassenspiel 2022! 

 
Unsere Klasse hat sich dafür ausgesprochen, einen Teil von „Faust“ im Rahmen eines Theater-
Festivals aufzuführen. Bereits 2014 wie 2019 fand ein FAUST-Festival an unserer Schule statt. 
Aufgrund der Dauer, die „Faust 1 und 2“ beanspruchen, werden beide Teile bloß äußerst selten an 
Theatern gemeinsam aufgeführt. 
Um diese Leistung meistern zu können, benötigen wir mindestens drei weitere Schulklassen, welche 
Interesse daran hätten, dieses einzigartige Ereignis gemeinsam mit uns zu gestalten.  
Die Aufführungen würden vom 21.02 bis zum 25.02.2022 stattfinden. Gerne würden wir den „Faust“ 
dieses Mal an einem Theater in München spielen, es könnte allerdings auch wieder in unserem 
hervorragend geeigneten Ismaninger Saal stattfinden. 
Uns als Klasse geht es vorerst bloß um eine Entscheidung, ob ihr mit eurem Elft- bzw. 
Zwölftklassstück an dem FAUST-Festival teilnehmen wollt.  
Ismaning liegt etwa 20 Minuten von der Innenstadt Münchens entfernt, weshalb Klassen, welche 
2014 und 2019 teilgenommen haben, ihren „Faust“-Part mit einer Klassenfahrt verbunden haben.  
Um mehr Aufmerksamkeit zu erlangen und den am Stück interessierten Personen mehr 
Informationen zu vermitteln, werden wir über die sozialen Medien wie über eine Internetseite 
(www.faust-festival.de) noch eine kleine Werbekampagne starten. 
 
Inwiefern Corona dem Ganzen 2022 einen Strich durch die Rechnung machen könnte, wissen wir 
natürlich nicht, wir sind jedenfalls vorsichtig optimistisch. 

 
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diese Einladung mit eurer Klasse und euren Lehrern besprecht 
und uns bis Mai 2021 wissen lasst, ob ihr teilnehmen werdet. Sollten noch weitere Fragen 
offenstehen, könnt ihr uns diese gerne über unsere E-Mail ( FaustFestival2022@gmail.com) stellen. 
Für einen Austausch über den genauen Ablauf des Festivals, Anregungen oder spezielle Fragen 
können wir auch gerne einen Zoom-Call vereinbaren. 
 
Viele Grüße von der 11. Klasse aus Ismaning bei München 
 
 


