
Am 6. Juni wurden die künftigen 
Schulkinder in der Kita Anne Frank 
verabschiedet. Am Vormittag unternahmen 
sie einen kleinen Ausflug und am 
Nachmittag wurden sie mit Kaffee und 
Kuchen überrascht. Dann folgte ab 15.30 
Uhr ein Programm und alle Eltern waren 
eingeladen. Zum Glück hielt das Wetter und 
die Vorführung konnte draußen stattfinden. 
Margitta war etwas erschrocken, denn sie 
hatte plötzlich nur 5 Tanzkinder. Na klar, 
einige saßen im Zuschauerraum und waren 
Schulanfänger und andere waren im 
Urlaub. So waren diesmal die „Kleinen“ an 
der Reihe und sie schlüpften in das Kostüm 
einer Raupe und verwandelten sich dann in 
bunte Schmetterlinge. So ganz ohne ihren 
großen Vortänzer (die ja nun in die Schule 
kommen) waren sie ganz schön aufgeregt. 
Das haben sie aber trotzdem ganz toll Es ist nun schon eine lange Tradition, dass Tanz Schuleinführung. Dieser klappte 
gemacht. unsere Kinder zum Behindertensportfest im perfekt und so ging es gleich mit La Cintura 

Jenaer Stadion auftreten. Dieses Jahr fand weiter. Jetzt schlüpften die Kinder in ihr 
das Fest am 12. Juni statt. Die Kinder der zweites Kostüm. Dabei brauchten sie zum 
Gruppe Tanzteufel aus der Schiller Schule Glück nur die Röcke wechseln. Schon ging 
freuten sich schon lange darauf, denn sie es mit Cotton eye Joe weiter. Die Mädels 
hatten ein paar Stunden schulfrei. 10.00 Uhr bekamen viel Applaus. Nun folgte der 
ging es an der Schule los und wir fuhren mit aufwendigste Umzug, denn sie mussten 
PKW`s ins Stadion. Ein Dankeschön auch sich komplett für Gangster town umziehen. 
nochmal an die Helfer-Muttis. Der Aber auch das schafften sie blitzschnell und 
Wettkampf war noch im vollen Gange und so folgte der letzte Tanz. Die Mädels waren 
so hatten wir Zeit, alle Tänze noch einmal in der Hitze nach 4 Tänzen in Folge ganz 
vor Ort durchzulaufen. Die sportlichen schön geschafft und so freuten sie sich, dass 
Aktivitäten zogen sich noch etwas in die sie am Ende alle noch eine Banane und 
Länge, so dass unsere Kinder sich nun erst einen Apfel bekamen und ihre leeren 
einmal mit einer Bratwurst stärken konnten. Batterien wieder auftanken konnten. Nun 
Anschließend schlüpften sie in ihr erstes ging es auch schon wieder zurück in die 
Kostüm und dann konnte es auch schon los Schule. Das war der letzte Auftritt für dieses 
gehen. Zuerst präsentierten sie ihren Schuljahr und die Mädels haben ein Jahr 

ganz fleißig trainiert. Wir sehen sie dann zur 
Schuleinführung in der Schiller Schule 
wieder. Bis dahin ... schöne Ferien!
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