
Die Schuleinführung fand dieses Jahr am 
27. August statt.
Im Vorfeld führte das Show-Ballett aber 
einen einwöchigen Tanzworkshop in der 
Turnhalle der Schiller Schule durch. Jeden 
Vormittag trafen sich interessierte Schüler 
aus der Schule und sie tanzten bis zum 
Mittagessen mit Margitta. Unterstützt 
wurde sie dabei von Anna Lena (Star 
Dancer). Meist begannen wir mit 
Tanzspielen, damit am Morgen der Kopf 
erst einmal aufwachte. Dann ging es gleich 
an die Choreographien. Vor allem 
trainierten die Kinder am „Turntiger“, denn 
dieser sollte zur Schuleinführung 
präsentiert werden. Die Kinder lernten Am 1. September fand in der Heinrich- Hier hatten wir diesmal Glück mit dem 
schnell, so dass sie auch an vielen anderen Heine Schule ein Willkommensfest statt. Wetter und die Kinder strahlten mit der 
Tänzen übten. Wenn dann der Kopf voll Wir hatten allerdings keine Probe zuvor, so Sonne um die Wette. Der Auftritt lief 
war,  kam endlich die „bel iebte“ dass Margitta die „Tanzmäuse“ eine halbe perfekt und wir hoffen, dass sich nun viele 
Tanzgeschichte an die Reihe. Anschließend Stunde zuvor bestellte und wir kurz den neue Mitglieder finden und sich in unserem 
führten wir viele Spiele mit Bällen, Reifen, „Turntiger“ in einem Klassenraum probten. Verein anmelden. 
Tüchern usw. durch. Auch das große Die Kinder hatten über die Ferien zum 
Schwungtuch kam zum Einsatz und die Glück nichts vergessen und alles lief ganz 
Kinder waren begeistert. gut. Dann eröffneten wir gleich 14.30 Uhr 
Viel zu schnell verging die Woche und am das Programm auf dem Schulhof.
Freitag fand dann die Generalprobe zur 
Schuleinführung statt. Es waren wieder 6 
Feierstunden geplant und diese sollten auf 
dem unteren und oberen Schulhof 
stattfinden. Wir brauchten somit 2 Gruppen. 
Aus diesem Grund unterstützten uns noch 
Mädels, die eigentlich im Tanzstudio tanzen 
(aber dort in die Schule gehen). 
Nun war für Samstag Regen angekündigt 
und die Schulleitung entschloss sich, dieses 
Jahr die Feierstunden in der Aula und in der 
Turnhalle durchzuführen.
Margitta blieb mit 8 Kindern in der 
Turnhalle und Anna Lena ging mit den 
restlichen 8 Kindern in die Aula. 
Und wie es der Wetterbericht angekündigt 
hatte, regnete es am Samstag in strömen und 
die Zuckertüten wurden nass. Sowohl die 
Gruppe in der Aula, als auch die Mädels in 
der Turnhalle machten ihre Sache ganz toll 
und sie bekamen viel Applaus.
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Feiern in der Schiller und Heine-Schule

Feiern zur Schuleinführung in der Aula und Turnhalle in der Schiller Schule

Willkommensfest in der Heine Schule


