
Man kann es kaum glauben, aber der 
Kindergarten Anne Frank wurde schon 50 
Jahre alt. Am 6. Dezember beginnen 
Kinder, Erzieher und Eltern dieses 
Jubiläum. Die Kinder hatten ein Programm 
einstudiert und da bei den vielen Gästen im 
Haus zu wenig Platz ist, wurde die Feier 
nach draußen verlagert... und mal wieder 
Glück gehabt. Es regnete am Nachmittag 
nicht. Auch der Oberbürgermeister, Herr 
Dr. Nitzsche, war zu diesem Fest 
gekommen und er hatte für die Kinder 
Geschenke mitgebracht. Margitta sammelte 
ihre kleinen Tänzer gegen 15.00 Uhr im 
Sportraum und wir probten nochmal alles 
durch. Das war gar nicht so einfach, alle 
Kinder zusammen zu bekommen, denn 
einige waren auch beim Gesangsprogramm 
eingeplant. Und so kam es wie es kommen Am 8. Dezember waren wir im Jenaer Auch die Flotten Käfer und die Gruppe 
musste, wir hatten mal wieder ein Kind Burgaupark zu Gast. Das Publikum hatte H a r l e k i n  b r a c h t e n  m i t  i h r e m  
übersehen, was am Ende nicht mittanzt. Das klamm heimlich die Bänke von der Bühne Schneeflockentanz und Mäusen dem 
ist für das Kind dann immer sehr ärgerlich. gemopst und diese am Bühnenrand postiert. Publikum viel Spaß. Die Star Dancer hatten 
Es war zum Glück auch nicht so kalt, so dass Nun saßen da alle Leute und wir mussten als auch eine Uraufführung im Gepäck. Sie 
unsere  kleinen Schneeflocken in  erstes eine Durchsage machen, dass alle zeigten ihren Nußknacker. Nun ja, ganz neu 
Strumpfhose und T-Shirt tanzen konnten. bitte noch einmal aufstehen und die Bänke ist dieser Tanz nicht, denn voriges Jahr 
Sie sahen alle sehr niedlich mit ihren nach hinten rücken sollen. Wir benötigten präsentierten die Future Dancer noch 
Schirmchen aus und sie bekamen viel die Fläche vor der Bühne zum Tanzen. Dann diesen. Aber die Kostüme sind für die 
Applaus. Danach schnell wieder in die konnten wir endlich mit der offiziellen Mädels zu klein geworden und so 
warmen Jacken und keiner hatte sich Begrüßung und dem Programm beginnen. schlüpften nun die Star Dancer hinein und 
erkältet. Es war für alle ein schöner Die Schiller Schule war mit den Gruppen übernehmen den Tanz. Vor allem die 
Nachmittag und viele Kinder und Eltern Tigers und Tanzteufel vertreten. Dabei Flugshow am Ende fasziniert das Publikum 
vergnügten sich dann noch bei den vielen hatten die kleinen Tigers ihren ersten jedesmal.
Angeboten vor und im Kindergarten. Auftritt. Zu allem Unglück fehlte auch noch Besonderen Beifall erhalten aber auch die 

ein Kind und nun hatte einer keinen Partner. Tänze „Wunder“ und „Let her go“, die 
So tanzte Margitta kurzer Hand einfach mit. immer fantastisch in die Weihnachtszeit 
Die Tanzteufel präsentierten gleich zwei passen. Am Ende des Programm begeistert 
Tänze: Weihnachtsmann im Fitness Studio dann immer der Tanz „Herzbeben“. Dieses 
sowie Gangster town. Jahr hatten wir leider keine Zeit ein großes 

Weihnachtsfinale einzustudieren. Aber mit 
dem Titel „Wir wünschen eine Frohe 
Weihnacht“ vereinen sich alle Tänzer noch 
einmal auf der Bühne und sie erhalten ihren 
verdienten Schlussapplaus.
Am nächsten Tag sind dann die Tänzer 
s c h o n  w i e d e r  a u f  d e m  J e n a e r  
Weihnachtsmarkt zu sehen.
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Weihnachtsauftritt im Burgaupark50 Jahre
Kita Anne Frank

Die Star Dancer mit der Uraufführung vom Nußknacker


