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.

Wenn Sie und Ihre Kinder möchten, dürfen Sie uns dabei sehr gerne unterstützen.
„Können wir nicht verschiedene blaue Regentropfen an einen durchsichtigen Faden binden
und sie hinter uns tanzen lassen?“
„Und wir auch welche an unsere Regenschirme basteln, damit es so aussieht, als würde es regnen?“
Diese Ideen stammen von Ihren Kindern und ich würde mich freuen, wenn wir sie nun gemeinsam umsetzen können.

Regentropfenkette für den Hintergrund
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Regentropfen (siehe Anlage) auf blauen Tonkarton aufmalen
Alternativ: Regentropfen auf weißem Papier und blau ausmalen
Regentropfen mit einem Loch versehen (mit einer Nadel oder Prickelnadel vorstechen)
Stumpfe Nadel mit einem weißen Faden versehen
Die einzelnen Regentropfen alle mit der stumpfen Nadel auf den Faden auffädeln
Ergebnis: eine Regentropfenkette

Die Regentropfenkette sollte min. einen halben Meter bis Meter haben. Am Ende werden die Kettenteile zu einer
langen Kette zusammengeknotet (machen wir dann vor Ort). Die Kette dient als Kulisse während der Regentänze und
wird von größeren Kindern im Hintergrund wellenartig bewegt.

Regentropfen an den Schirmen
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Regentropfen (siehe Anlage) auf blauen Tonkarton aufmalen
Alternativ: Regentropfen auf weißem Papier und blau ausmalen
Regentropfen mit einem Loch versehen (mit einer Nadel oder Prickelnadel vorstechen)
Stumpfe Nadel mit einem weißen Faden versehen
Regentropfen einzeln mit der stumpfen Nadel mit einem Faden versehen
Ergebnis: einzelne Regentropfen zum Anknoten an die Regenschirmknöpfe (Schirme sind bei DreiklanG)

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

