Liebe Eltern, liebe Kinder,
der inzwischen weltweite Ausnahmezustand erfordert viel Geduld von uns. Vor allem für die Kinder, die sich sonst so
frei bewegen dürfen, ist die Herausforderung nicht zu unterschätzen. Uns fehlt das Kinderlachen in unseren Räumen,
die Bewegung und das Tanzen mit ihnen. Auch aus der Ferne, möchten wir uns gerne mit Ihren Kindern beschäftigen
und unseren Teil, trotz der Schließung von DreiklanG, zur Freizeitgestaltung beitragen.
Der aktive Tanz muss leider noch warten, denn wir wissen nicht, wie lange die Schließung noch andauern muss. Uns
sind die Hände gebunden. Passiv aber, gibt es auch „hinter den Kulissen“ einiges zu tun. Unsere administrative Arbeit
setzen wir im Homeoffice fort: das Planen von Auftritten, die Entstehung neuer Unterrichtsinhalte und
Choreographien, die Sammlung von Kostümentwürfen und das Gestalten von Kulissen.
Die Regenbögen an den Kinderzimmerfenstern, sind Ihnen schon aufgefallen? Ich möchte diese gerne im nächsten
Tanz aufgreifen. Nach den „Regentänzen“ folgt der neue „Regenbogentanz“, den wir bereits begonnen haben. Neben
bunten Bändern an den Armen, werden noch weitere Accessoires und Requisiten Teil des Tanzes werden.

Wenn Sie und Ihre Kinder möchten, dürfen Sie uns dabei sehr gerne unterstützen.
Für den neuen Tanz „Regenbogentanz“ werden z. B. bunte Regenbögen benötigt.

Regenbogen zum Integrieren in den Tanz
Regenbogenbeispiel siehe unten (Bild)
Regenbogen aufmalen und anmalen
Wolken aufmalen und ausschneiden
Bunte Streifen, Bänder oder Fäden anbringen
Die Regenbögen können so groß sein, wie die Kinder ihn basteln möchten. Die Größe ist nicht relevant. Wichtig ist,
dass der Regenbogen so bunt wie möglich ist. Aus welchem Material er besteht, ist auch ganz egal. Nehmen Sie das,
was Sie zuhause finden können.
Die gebastelten Elemente können dann bei uns abgegeben werden, sobald wir unsere Türen wieder öffnen können.
Beim nächstmöglichen Auftritt, werden die Kulissenelemente ihren Einsatz finden.
Vielen Dank für Ihre/Eure Mithilfe! Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.
Bis dahin #bleibensiegesund #stayhome #staysafe und auch #wirbleibenzuhause

