
Dadurch wusste jeder Tänzer ganz genau, 
wo er zu stehen hatte, wie weit sie vor zum 
Bühnenrand laufen durften und wo genau 
die Mitte der Bühne ist. Das hat man beim 
Auftritt gemerkt, denn es war eine gute 
Raumaufteilung und die Tänze kamen 
perfekt beim Publikum an. Schade nur, dass 
dies so wenige gesehen haben. Leider 
hatten wir auch nur eine Auftrittszeit von 15 
Minuten bekommen. Wir mussten somit 
einige schöne Tänze aus dem Programm 
streichen. Die Kinder waren dann ganz 
froh, dass sie nicht so lange auf der Bühne 
standen, denn es war glühend heiß. Zum 
Glück war die Bühne überdacht und nur die 
Zuschauer vor der Bühne bekamen einen 
Sonnenbrand. 

Am 26. Mai fand das Fest „Dein Tag im Herr Fischer am Start. Da vor uns noch 
Paradies“ statt. Jenakultur hatte viele keiner auf der Bühne war und die Tänzer 
Vereine auf die Rasenmühle eingeladen. bereits 12.15 Uhr da waren, konnten wir alle 
Diese präsentierten sich mit Infoständen, Tänze kurz auf der Bühne durchsprechen 
Mitmachangeboten oder mit einem und eine kleine Stellprobe durchführen.
Bühnenprogramm. Leider waren wir 
anfangs aus dem E-Mail Verteiler heraus 
gefallen, so dass wir keine Info erhielten. 
Als Margitta dann Anfang April anrief, 
teilte man uns mit, dass die Anmeldefrist 
eigentlich verstrichen sein. Das war dann 
kein Problem und wir konnten noch nach 
melden. So waren wir dann aber leider 
gleich nach der Eröffnung um 13.00 Uhr an 
der Reihe. Das hatte den Vorteil, dass wir 
pünktlich dran kamen. Der Nachteil war 
aber, dass zu dieser frühen Zeit noch keine 
Zuschauer da waren. So präsentierten wir 
unser doch recht schönes Programm fast 
nur unseren Eltern. Die Steppkes zeigten 
Bibi und Tina, Gummistiefel und die Blinde 
Kuh. Die Tanzmäuse der Heine-Schule 
zeigen La Samba und die Uraufführung von 
Tanzen, Lachen, Party machen. Das klappte 
ganz toll. Die kleinen Tänzer der Gruppe 
Harlekin waren mit dem Frühlingstanz und
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Die Happy Dancer waren nun noch einmal 
mit den Feen an der Reihe. Nun hatte die 
Sonne inzwischen die Bühne trocken 
geleckt und sie konnten beherzt tanzen.
Die Little Dolls hatten diesmal die meisten 
Tänze. Sie zeigten zuerst den Lollipop, 
d a n n  i h r e  U r a u f f ü h r u n g  v o m  
Gummistiefeltanz, Heißer Sommer sowie 
die Blinde Kuh. Alles war ganz toll.

Am 27. Mai fand das Familienfest in 
Lobeda-West am Stadtteilbüro statt. Es war 
sehr heiß und trotzdem drohten dunkle 
Gewitterwolken das Fest zu sprengen. Wir 
schleppten erst einmal viele Kostümstiegen 
vom Parkplatz zum Stadtteilbüro. Nach und 
nach trafen die Tänzer ein und wir führten 
eine kleine Stellprobe durch. Pünktlich zu 
unserem Auftritt um 15.00 Uhr begann es 
natürlich zu Regnen. Die Tänzer kuschelten 
sich unter einen Pavillon, um nicht nass zu 
werden. Dann hörte es zwar auf zu regnen, 
doch die Bühne war nass und die ohnehin 
recht glatte Tanzfläche, verwandelte sich in 
Schmierseife. Die Little Dolls hatten da mit 
ihrem Lollipop noch die wenigsten 
Probleme. Sie machen dabei nur 
Gehschritte oder tanzen auf der Stelle, also 
keine Rutschgefahr. Im übrigem war dies 
eine Uraufführung und es klappte ganz gut. 
Nun waren aber die Happy Dancer mit den 
Strandpiraten an der Reihe. Sie nahmen bei 
ihrem Tanz voll Fahrt auf und zack, rutschte 
schon das erste Mädchen aus und glitt fast 
noch von der Bühne herunter. Nun waren 
alle vorgewarnt und tanzten entsprechend 
vorsichtig weiter. Trotzdem machten sie 
ihre Sache ganz toll und die Uraufführung 
dieses Tanzes war gelungen. Die Gruppe 
Minis aus dem Kiga Anne Frank und die 
Flotten Käfer aus dem Tanzstudio vereinten 
sich zum Regentropfentanz. Die Minis 
präsentierten dann noch den Frühlingstanz. 
Als dann die Flotten Käfer ihren Herr 
Fischer zeigen sollten, sah Margitta nur 
noch 4 Kinder in den bunten Röcken. Wo 
waren die anderen hin? Keine Ahnung.., sie 
waren einfach weg oder schon heim 
gegangen. So schnappte sich Margitta 
schnell noch einmal die Minis und sie 
halfen bei den Flotten Käfern aus und 
machten den Herrn Fischer Tanz einfach 
mit. 
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Familienfest in Lobeda- West

Die Happy Dancer mit den Standpiraten

Die Minis und Flotte Käfer mit Herr Fischer

Lollipop mit den Little Dolls



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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Auftritt im
Kindergarten
Anne Frank

Zu Gast zum Behindertensportfest

Die Tanzteufel der Schiller Schule



23. Juni  Thüringer Tanzfest in Kranichfeld 25. August Sommerfest in Jena-Ost (Grüne 23. September 13.30 Altstadtfest
Tanne)

29. Juni Abschluss Kulturanum Schule

1. September
29. September Herbstfest in Lobeda-Ost

Tag der offenen (Nachmittag)
30.  Jul i  bis  3 .  August  Ferien-  Tür im Tanzstudio
Tanzworkshop Lobeda-Ost

Carolinenstr.
Es gibt noch ein paar freie Plätze für Kinder  
ab ca. 11 Jahren. Meldungen unter Telefon 10.00 Uhr Ballett
03641 447030 10.30 Uhr Kindertanz

11.00 Uhr Senioren
11.15 Uhr Showtanz

Wir laden alle Interessierten
recht herzlich dazu
ein !!!

11. August Schuleinführung Schiller Schule 9. September Felsenfest (gegenüber 
Gaststätte am Wehr) Gewerbegebiet
Göschwitz

Heinrich Heine Schule
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