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.
Schmetterlingskette für den Hintergrund
Schmetterling (siehe Anlage) auf farbigen Tonkarton (freie Farbwahl) aufmalen und ausschneiden
Verbindung der beiden Schmetterlings-Teile bitte nicht durchschneiden
Nach dem Ausschneiden des doppelten Schmetterlings (Vorlage) an der Verbindungskante falten
Zwischen die Verbindungskante einen weißen Faden legen und beide Schmetterlings-Teile zusammenkleben
Ergebnis: Eine Schmetterlingskette
Die Schmetterlingskette sollte min. einen halben Meter bis Meter haben. Am Ende werden die Kettenteile zu einer
langen Kette zusammengeknotet (machen wir dann vor Ort).

Bunte Blumen für den Tanzboden
Leere Toilettenpapierrolle/Küchenrollen grün anmalen (mit Filzstift oder Wasserfarben) und trocknen lassen
Blumen (siehe Anlage) auf farbigen Tonkarton (freie Farbwahl) aufmalen und ausschneiden
Die vier Blumenteile versetzt aufeinander kleben (von groß ganz unten bis zum kleinsten Teil ganz oben)
Für die Blätter der Blume die größte Blume (Vorlage) auf grünem Tonkarton aufmalen und daraus sechs einzelne
Blätter ausschneiden
Jetzt wird alles zusammengeklebt:
Ø Grüne Papierrolle dient als Blumenstil
Ø Darauf zuerst die fertige Blume zur Hälfte vorne auf das obere Ende der Papierrolle kleben
(das Ende der Rolle wird hierbei verdeckt)
Ø Dann von hinten links und rechts im unteren Drittel zwei Blätter (grün) ankleben
Ergebnis: Einzelne bunte Blumen zum Verschönern unserer Tanzfläche

è Beides dient als Kulisse zu unserem neuen Tanz „SOMMERWIESE“
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
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