
Nach einem kurzen Kaffeetrinken 
schlüpften die Kinder dann in die Kostüme 
und sie waren genauso aufgeregt, als hätten 
sie einen richtigen Auftritt vor großem 
Publikum. Ihre Zuschauer waren diesmal 
die Eltern. Das Tanzstudio mit dem Vorhang 
und dem Scheinwerferlicht wirkte 
tatsächlich wie bei einem richtiger Auftritt. 
Zuerst zeigten sie ihren Gummistiefeltanz. 
Anschließend folgten die Mäuse und sie 
bekamen viel Applaus. Zum Abschluss 
präsentierten sie noch die Geschichte vom 
armen Schneemann, der der Sonne zu nahe 
kam. Nun ging es ans auspacken der 
Geschenke, denn der Weihnachtsmann war 
vorher ins Studio gekommen und hatte 
einen Sack voller Geschenke da gelassen. 
Da strahlten die Kinderaugen beim 
Auspacken. Anschließend folgten noch ein 
paar Spiele und im Nu war die Zeit vorüber. 
Es war für alle eine schöner Abschluss.
Nur die Future Girls hatten kein schönes 
Erlebnis mehr. Wir vertrösteten sie auf 
Janua r,  denn  da  so l l t en  s i e  im  
Schullandheim Stern ein Workshop 

Nach jeder Weihnachtsrevue folgen Als nun die Absage kam, waren sie mächtig durchführen. Aber Omikron machte auch 
traditionell die Weihnachtsfeiern aller enttäuscht und mehr als traurig. Also das zu Nichte und nun mussten wir die 
Gruppen im Tanzstudio. Doch in Zeiten von machte Margitta aus der Weihnachtsfeier Kinder erneut enttäuschen. 
Corona gibt es keinerlei Traditionen mehr. einen richtigen Ersatzauftritt.
So saßen die Future Girls fast komplett in Die Kinder hatten alle ihre weißen T-Shirts 
Quarantäne, so dass deren Feier abgesagt und Strumpfhosen dabei und zogen sich wie 
werden musste. zu einem richtigen Auftritt um.
Die Little Dolls waren ein paar mehr Margitta stellte ihnen dann die Mäuseröcke 
Kinder, so dass wir diese Feier durchzogen. und Ohren zur Verfügung.
Allerdings ohne Eltern. Sonst zeigen die 
Kinder ihren Eltern immer ein kleines 
Programm, dass fiel diesmal ins Wasser. Es 
war trotzdem sehr schön. Die Kinder 
m a c h t e n  u n t e r e i n a n d e r  k l e i n e  
Wichtelgeschenke und mit „Flaschen 
drehen“ wurden die verteilt. Dann folgten 
noch ein paar Spiele und die Zeit verging 
viel zu schnell. 
Auch die Happy Dancer konnten ihre Feier 
durchführen. Diese wurde in einen kleinen 
Auftritt verwandelt. Sie zogen ihre 
brandneuen Kostüme für Star ship an und es 
wurde ein Video gedreht. Anschließend 
noch ein kleiner Fototermin. Auch sie 
hatten Geschenke mitgebracht und so 
freuten sie sich über die kleinen 
Überraschungen in den Päckchen.
Ein paar Eltern waren hier anwesend und 
´die Mädels  präsentierten ihnen die 
neusten Tänze.
D i e  F l o t t e n  K ä f e r  h a t t e n  z u r  
Weihnachtsrevue so sehr auf ihren ersten 
Auftritt gehofft. Sie waren schon Wochen 
vorher aufgeregt und hatten fleißig trainier. 
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