


Karneval der Kulturen 2006

Teilnahme der Grundschule Neues Tor

Staatliche Europaschule Deutsch-Portugiesisch Berlin

1. Einführung

Im Jahr 2005 beteiligte sich die Schule am „Karneval der 

Kulturen“ in Berlin. Bei dieser Premiere erzielte sie auf An-

hieb die Auszeichnung als beste Kindergruppe und wurde 

daraufhin zu zahlreichen Veranstaltungen der Berliner 

Märchentage mit dieser Choreographie eingeladen.

Die Schule wurde 1997 mit der Absicht gegründet, den 

kulturellen Austausch zwischen Deutschland und den 

Ländern portugiesischer Sprache zu vertiefen: Portugal, 

Brasilien, Mosambik, Angola, Guinea Bissao... Dazu wer-

den die Schülerinnen und Schüler vom ersten Schuljahr 

an in beiden Sprachen unterrichtet, um einen schulischen 

Werdegang in verschiedenen Ländern portugiesischer 

Sprache zu ermöglichen. Momentan hat die Schule etwa 

400 Schülerinnen und Schüler.

2. Konzept

Die Schule begeht nach ihrem Kalender zahlreiche Fest-

tage, die ihre kulturelle Verbundenheit mit verschiedenen ge, die ihre kultur erschiedenen 

Ländern fördern. Mit dem „Karneval der KultLändern fördern. Mit d ulturen“ bringt 

r Profil im kulturelledie Schule nicht nur ihr P llen Kontext der 

sondern auch auflokalen Umgebung ein, so uf nationaler Ebene. 

gratives PotentiDamit macht sie ihr integ ial deutlich, das in 

ikulturellen Vieder Betonung ihrer multik elfalt liegt.

Wir bringen die Fußball-WeltmeisterschaftWir bringen die Fußba aft – die eine 

Woche nach dem Karneval der Kulturen in DeutWoche nach dem Ka Deutschland 

beginnt – in Zusammenhang mit der Teilnahme der Euro-E

paschule am Karneval der Kulturen. Wir streben die Auf-

nahme im Programm „Brasilien in Deutschland“  an. Das 

Projekt „Copa das Culturas“ soll berücksichtigt werden, 

welches die offizielle Plattform der Regierung Brasiliens im 

Fußballjahr 2006  ist.

Die brasilianische Leidenschaft für Fußball hat alle dauer-

haft infiziert. An unserer Schule warten Kinder sehnsüchtig 

auf die Gelegenheit das brasilianische Trikot zu tragen und 

eine die Weltmeisterschaft hier zu feiern. Deshalb ist unser 

Motto für unsere Teilnahme am „Karneval der Kulturen“ 

die FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2006.

Die Kreativität der Kinder ist unerschöpflich: sie gestal-

ten ihre Vorstellungen phantasievoll und werden sich die 

brasilianische Tier- und Pflanzenwelt in kunterbunt kreier-

ten Kostümen erschaffen.  Der Reichtum der Natur  wird 

begleitet von menschlicher Begabung und Sport.
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3 Organisatoren/Partner

- Leitung der Schule (verantwortlich)

-  Lehrerkollegium und Erzieherinnen

- Elternschaft

- Haus der Kulturen der Welt

- Radio MultiKulti

- Landesregierung

4. Künstlerische Idee

Die brasilianische Tierwelt schmückt sich, die fünfte erreichte Weltmeisterschaft zu feiern und sich auf das 

Endspiel in Berlin vorzubereiten. Die Darstel- lung zum „Karneval der Kulturen“ greift 

verschiedene beteiligte Elemente auf und vereint sie zu einer einzigartigen 

künstlerischen Idee: Die Welt ver- eint sich, indem die Zuschauer 

einbezogen werden, die Schön- heit der brasilianischen Natur 

kommt in der Gestaltung des Wagens  zum Ausdruck und 

die als Tiere verkleideten Kin- der „dribbeln“ und kämp-

fen sich im Samba Rhythmus in Richtung der nächsten 

Weltmeisterschaft.

Wir planen die Teilnahme von annähernd 100 Per-

sonen in unserem Block, der Schülerinnen und Schüler, 

Eltern, Lehrer und Erzieherin- nen umfasst, einschließlich 

einer Perkussions-Kinderband mit 30 Mitgliedern.

5. Kosten und Finanzierung

Proje 1.000

Wagen und seine Gestaltung, Material 0

arbeiten

Sum 500

Die Finanzierung läuft über Spenden und Sponsoren. Die kreativen Arbeiten werden ehrenamtlich und mit 

viel Spaß von Kindern, Eltern, Erziehern und Lehrern geleistet.

Projektleitung

Wagen und seine Gestal

Wagenmiete

Aufbau und Dekorationsa

Verstärkeranlage

Musikgruppe

Summe

€ 1.00

€ 2.000

€ 1.000

€ 2.000

€ 800

€ 700

€ 7.50
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Projektgruppe „Karneval der Kulturen“

c/o Grundschule Neues Tor

Hannoversche Straße 20

10115 Berlin

Tel.: 030-24 08 83 30

Fax: 030-24 08 83 40

Johannes Holz (Elternsprecher)

E-Mail: jhberlin@aol.com

Tereza de Arruda

E-Mail: t.arruda@snafu.de



Carnaval das Culturas 2006

Participação da Escola Estadual Européia – Português/

Alemão

1- Introdução

Desde 2005 a escola participa do Carnaval das Culturas 

em Berlim. Em sua estréia conquistou o prêmio especial 

para o melhor grupo infantil.  A escola foi criada em 1997 

com o intuito de intensificar o intercâmbio cultural entre a

Alemanha e os países de língua portuguesa: Portugal, Bra-

sil, Moçambique, Angola, Guiné Bissau. Portanto os alunos 

são alfabetizados desde o primeiro ano escolar em ambos 

idiomas, permitindo que frequentem seu percurso escolar

em diversos países onde se pratica o português. A escola 

conta atualmente com 400 alunos.

2- Conceito

A escola possui em seu calendário diversas datas comemo-

rativas, as quais promovem o laço cultural entre os diver-

sos países. Através do Carnaval das Culturas a escola se 

projeta no contexto cultural não somente no âmbito local,

mas nacional criando assim transparência de seu potencial 

integrativo destacando sua multiculturalidade.

A realização da Copa do Mundo na AlemanhA realização da Cop anha iniciando-

o Carnaval das Cultuse uma semana após o C lturas, há de ser ce-

om a Escola Europlebrada em conjunto com opéia por ocasião de

rnaval das Cultsua participação no Carn turas. Levamos ainda 

ção do projeto Cem consideração a criaçã Copa das Culturas, 

Governo Brasileiroplataforma oficial do Go ro em comemoração 

emanha”.do ano “Brasil na Alem

A paixão brasileira pelo futebol contageia todos com res-ã b

sonância inclusive em nossa escola, onde as crianças entusi-

asmadas aguardam a oportunidade para vestir o uniforme 

brasileiro e celebrar mais um campeonato.  Por isto escol-

hemos como motivo de nossa participação no Carnaval das 

Culturas a Copa do Mundo como tema. 

Como a criatividade das crianças é infinita, desenvolvem 

este potencial em sua imaginação através da fantasia 

transposta para o universo brasileiro representado pela 

riqueza da natureza: fauna, flora  e seus efeitos acompanha-

dos da aptidão humana.

3- Idéia artística

A fauna brasileira entra em cena para celebrar o penta 

campeonato preparando-se para o jogo final em Berlim.  
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A participação no Carnaval das Culturas assume estes caracteres e os une em uma única idéia artística: o mundo 

se une incluindo os espectadores, a beleza da natureza brasileira representada pelo carro alegórico e as crianças

fantasiadas de animais gingam em direção do próximo campeonato.

Planejamos a participação de pelo menos 100 pessoas em nosso bloco incluindo  alunos, pais e professores além de

uma banda de percussão infantil de 30 componentes.

4- Parceiros

Direção da Escola (Entiade responsável)

Professores da Escola

Associação dos Pais da Escola

Casa das Culturas do Mundo, Berlim

Radio MultiKulti

Senado de Berlim

Governo Estadual

5- Custos

- Supervisão do Projeto € 1.000

- Produção caminhão de Fantasia € 2.000

- Aluguel do caminhão € 1.000

- Montagem e decoração do caminhão € 2.000

- Equipamento de som € 800

- PercPercussão €€ 700

Total € 07.500

Finanicamento:

MMão de obra rios (pais, professores, avoluntário es, alunos)

Recursos financeiroscursos financeiros trocinadores privadospatroci
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Grupo do Projeto “Carnaval da Cultura” 

C/O Grundschule Neues Tor

Hannoversche Straße 20

10115 Berlin

Alemanha

tel: 030-24 08 83 30

fax: 030-24 08 83 40

Johannes Holz (Representante dos pais)

e-mail: jhberlin@aol.com

Tereza de Arruda

e-mail: t.arruda@snafu.de




