Tanzfest in der Albatrosschule
Auch dieses Jahr kamen wir wieder der Einladung der Albatrosschule nach und fuhren zu
ihrem Tanzfest. Zu dieser Jahreszeit ungewöhnlich warmen und sonnigem Wetter sahen wir
schon von Weiten auf dem Schulhof ein buntes Treiben. Die Schülerschaft der Albatrosschule
nutzte das schöne Wetter und knüpfte Kontakte mit den ersten Gästen ihres Tanzfestes. In
diesem Jahr wurden die Gäste schon zu 16.00 Uhr eingeladen. Die Besucher konnten das
liebvoll zubereitete Catering im Eingangsbereich der Schule nutzen und sich anschließend die
Zeit bis zum Beginn des Tanzfestes auf ihrem parkähnlichen Schulhof in der schon
wärmenden Sonne vertreiben.
Pünktlich um 17.00 Uhr versammelten sich die Gäste in der Turnhalle und die wieder
eingeladene Schul-Band „ NA UND“ spielte zum Auftakt einen Walzer mit der Aufforderung
zum Tanz. Für das Tanzfest 2012 wurde dafür „Que Sera, Sera“ gewählt. Danach zeigte die
Tanz- AG der Schule einen Tanz nach moderner Musik und eigener Choreographie. Ebenso
trafen wir auch in diesem Jahr die Tanzgruppe der Remise, welche einen ruhigen Tanz aus
ihrem Programm zeigte.
Zwischendurch sorgte Schul-Band "NA UND" mit ihrer Live-Musik für gute Stimmung und
Tanzvergnügen. Die Kinder der Uhlenhorstgrundschule, welche dieses Jahr wieder mit uns
zusammen teilnehmen wollten, konnten sich prächtig amüsieren und nutzten die
Aufforderung zum Tanz tüchtig aus.

Der Veranstalter sprach uns an, ob es kurzfristig möglich ist die gute tanzfreudige Stimmung
auf dem Turnhallenparkett zu nutzen und nur Mitmachtänze anzubieten. Schnell stellten wir
uns auf diese Herausforderung ein und boten zwei Mitmachtänze aus unserem Programm an.
Die Kinder entschieden sich für das „ Große Gerenne“ und den „Fröhlichen Kreis“. Sie
tanzten die Tänze an, was ihnen auch sehr schön gelungen ist.

Danach schwärmten wir alle aus und konnten viele tanzbegeisterte Schüler zum Tanzen
auffordern. Zwischendurch spielte die Schulband und die Trommel-Gruppe "Selur".
Diese zeigte eine beeindruckende Perkussion-Darbietung. Unsere Kinder staunten nicht
schlecht, dass man auch Stühle zum Trommeln benutzen kann. Gegen 19.00 Uhr spielte die
Schul-Band einen „Rausschmeißer“ und beendete damit ganz galant ihr diesjähriges Tanzfest.
Wir danken der Albatrosschule für ihre Einladung. Wir hatten einen vergnüglichen
Nachmittag und viel Spaß dabei mit euch zu tanzen.
Wir freuen uns auf das Tanzfest 2013!

