
 

 

 

Kooperation Theater und Orchester Heidelberg - 
Gymnasium Walldorf Spielzeit 2022/23 

Seit dem Schuljahr 2012/2013 ist das Gymnasium Walldorf Kooperationsschule mit dem Theater 
und dem Orchester Heidelberg. 

Das Kooperationsangebot richtet sich an alle weiterführenden Schulen in der Stadt Heidelberg und 
im Rhein-Neckar-Kreis. Unsere Schule zählt zu insgesamt 20 Schulen, die für diese Kooperation 
ausgewählt wurden. Dies wurde von der Gesamtlehrer- und der Schulkonferenz jeweils einstimmig 
bestätigt. 

Die Klassen des Gymnasiums besuchen im Rahmen der Kooperation in jedem Schuljahr jeweils 
eine Aufführung. Eine Übersicht über die Theaterstücke und Termine finden Sie auf unserer 
Homepage. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern nicht nur Vorstellungen aus allen Sparten 
des Theaters und Orchesters Heidelberg zugänglich zu machen, sondern auch einen Blick hinter 
die Kulissen zu gewähren. So soll ein tieferes Verständnis für Theater und eine langfristige Bindung 
ans Theater geschaffen werden. 

Die Theaterkarte kostet 6.50 € pro Vorstellung und berechtigt zur kostenlosen Nutzung des RNV-
Nahverkehrs. Wir haben aber aus organisatorischen und aufsichtsrechtlichen Gründen beschlossen, 
dass die Klassen 5 - 8, die am Vormittag ihre Aufführungen haben, mit angemieteten Bussen an 
den jeweiligen Zielort gebracht werden, da die Nutzung des Linienverkehrs mit 50 bis 100 Schüle-
rinnen und Schülern faktisch nicht möglich ist, da die Busse meist sowieso gut gefüllt sind und 
kostenlose Sonderbusse nicht gestellt werden. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 
10 sowie die Jahrgangsstufen fahren mit der Theaterkarte eigenständig zum Theater nach 
Heidelberg und werden dann mit angemieteten Bussen nach Ende der Vorstellungen nach Walldorf 
gebracht. Leider müssen deshalb also alle Schülerinnen und Schüler, die ein MAXX -Ticket besitzen, 
die Buskosten mittragen. 

Die Kosten belaufen sich auf 15 Euro pro Schülerin/ Schüler. Das Geld wird von den 
Klassenlehrkräften eingesammelt. Sollten Schüler am Tag der Vorstellung krank sein, können bereits 
bezahlte Schülerkarten eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Tages- bzw. Abendkasse 
durch die begleitenden Lehrer in den Verkauf zurückgegeben werden. Die einzelnen Aufführungen 
werden im Unterricht vor- und nachbereitet. Wir wünschen unseren Schülerinnen und Schülern viele 
anregende Theatererlebnisse und freuen uns auf die kommende Spielzeit. 
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