
Am Freitag stand dann wieder Training auf 
dem Plan. Wir hatten die Eltern eingeladen 
und bereiteten nun unseren Auftritt vor. 
Eigentlich wollten wir vorm Tanzstudio 
alles präsentieren, doch schon wieder 
regnete es. Also alles nach drin verlagern. 
Das hatte den Nachteil, dass nun nur 1 
Elternteil pro Kind an der Veranstaltung 
teilnehmen durfte. Schade, schade ....
Nachdem zum Mittag eine große Pizza 
Lieferung im Tanzstudio ankam und wir uns 
gestärkt hatten, machten wir uns auf eine 
Wissensrallye durch Lobeda auf den Weg. 
Die Kinder mussten an den verschiedensten 
Stationen Aufgaben lösen, um ans ersehnte 
Ziel zu kommen. Dort wartete eine 
Schatzkiste auf sie. Aber wo war sie 
versteckt? Es hieß: Ihr findet sie im unteren 
Teil des Tanzstudios. Die Kinder suchten 
und suchten und wollten schon aufgeben. 
Da fand Finja endlich im Mülleimer eine 
große Tüte mit Show-Ballett Formel I 
Tragebeuteln. 
Nun kamen auch schon die Eltern und wir 
führten ein tolles  Programm aus neuen und 
alten Tänzen auf. Die Zuschauer waren 
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wurde ein Tanz einstudiert. Diesmal 
übernahmen das Maria und Felischa. 
Montag und Dienstag wurde fast nur 
trainiert und die Kinder kamen trotz kühler 
Temperaturen ganz schön ins Schwitzen. 
Margitta lockerte die Sache dann immer mit 
ein paar Spielen und Entspannungsübungen 
auf. Pamela war diesmal Küchenchef und es 
gab immer lecker Mittagessen. Serviert 
wurde im unteren Saal, so dass ausreichend 
Abstand gewährt wurde.
Am Mittwoch stand dann der Besuch im 
Planetarium auf dem Plan. Hier konnten die 
Kinder „Millionen Lichter“ in Form von 
Sternen bewundern. Anschließend machten 
wir Picknick auf einem Spielplatz. Getanzt 
wurde dann aber auch noch und viele 
spielende Kinderaugen schauten uns zu.
Am Donnerstag ging es dann ins 
Phyletische Museum. Natürlich waren die 
Ersten bereits nach 1/4 Stunde durch. 
Andere beschauten sich aber interessiert 
alle Objekte an. Zum Glück spielte das 
Wetter mit. Trotz schwarzer Wolken und 
Regenankündigung wagten wir uns in 
Paradies. Dort wurden alle Tänze noch 
einmal auf einer Wiese geprobt.  
Anschließend stärkten sich alle bei einem 
Picknick und dann durften sich alle mal so 
richtig auf dem Spielplatz austoben. 
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Ferienworkshop im Tanzstudio


