
Am 6. Juni wurde im Kindergarten die 
langjährige Kollegin Doris verabschiedet. 
Sie geht nun in den wohlverdienten 
Ruhestand. Alle Kindergartenkinder und 
Erzieher hatten ein kleines Programm 
vorbereitet. Das Wetter spielte auch mit und 
so fand ein herrliches Fest unter freiem 
Himmel statt. Auch wir trugen zum 
Gelingen des Festes mit bei. Unsere 
Tanzkinder präsentierten den Regentropen 
Tanz sowie Frühlingstanz. Alles klappte 
sehr gut und die Kinder bekamen viel 
Beifall. Nun gehen die Tanzkinder auch 
bald in die Sommerferien. Noch ein Auftritt 
zum Zuckertütenfest im Kindergarten steht 
noch an. Leider verlassen uns dann viele 
Kinder, da sie in die Schule kommen. 
Hoffen wir, dass ich im Kindergarten Anne 
Frank wieder viele neue Tanzanfänger 
finden und wir den Kurs dort weiterführen Am 13. Juni fand auf den Nebenwiesen des Die Gewitter zogen immer um Jena herum 
können. Stadions das Behindertensportfest statt. Die und ausgerechnet diesmal hingen dunkle 

Tanzteufel der Schiller Schule freuten sich Wolken über dem Stadion. Als wir die 
schon sehr darauf, denn sie hatten ein paar Kinder 10.00 Uhr an der Schiller Schule 
Stunden schulfrei. Wir danken auch abholten, regnete es sogar. So fuhren wir 
nochmal allen Lehrern, dass sie dies ungewiss ins Stadion und hofften, dass es 
genehmigten. Als wir allerdings am Morgen nicht noch abgesagt wird. Doch als wir  
aus dem Fenster schauten, drohte das Fest ankamen, war dort kein Tropfen Regen 
buchstäblich ins Wasser zu fallen. gefallen. Und nun schaute sogar ab und zu 
Irgendwie scheint das Behindertensportfest die Sonne heraus. Wir zogen uns schnell 
immer die Wetterextreme förmlich um, machten auf der Wiese eine kleine 
anzuziehen. Vor einigen Jahren fiel es aus, Durchlaufprobe, stärkten uns noch mit 
weil das gesamte Stadion überschwemmt einer Bratwurst und dann konnte es auch 
war. Andere Jahre brannte die Sonne, so schon losgehen. Wir zeigten zuerst die 
dass man es kaum aushielt. Dann drohten Turntiger. Dann zogen wir schnell die 
wiederum dunkle Gewitterwolken, so dass Röcke über und präsentierten einen 
man froh war, wenn man das Fest noch Cowboytanz, Party machen sowie La 
gerade so schaffte. Dieses Jahr war Samba. Alles klappte sehr gut und die 
eigentlich zuvor tagelang Sonnenschein. Zuschauer klatschten begeistert mit und 

riefen sogar „Zugabe“. Die Mädels waren 
zufrieden und dann ging es auch schon 
wieder Richtung Schiller Schule. Wir 
danken auch den Eltern, die die Kinder per 
PKW gefahren haben. 
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