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Tanzen – ein Ausdruck der Freude!
Kinder tanzen gerne. Sie haben Freude an Bewegung und greifen
dankbar Anregungen und Themenvorgaben auf. Mit Begeisterung
bringen sie aber auch eigene Ideen mit ein. Außerdem bringen sie
das Tanzen mit dem Zustand des Fröhlichseins in Verbindung. Tanzen
schult die Koordinationsfähigkeit, die Fähigkeit sich harmonisch zu
bewegen und seelische Regungen körperlich zum Ausdruck zu bringen.
Zudem fördert es die Musikalität und beeinflusst auf positive Weise das
Sozialverhalten. Die Persönlichkeitsentwicklung und das Selbstwertgefühl werden
durch das Tanzen und durch die mit eingebrachten Ideen gestärkt. Durch die
Bewegungen beim tanzen, nehmen die Kinder Ihren Körper, aber auch andere
Kinder bewusster wahr.
Die Kinder der Eisbärengruppe haben durch Turn- und Sportvereine, Ballett- und
Tanzgruppen und auch die musikalische Früherziehung viele neue Bewegungs- und
Tanzelemente mit in den Tagesablauf eingebracht. Diese Freude an Bewegung und
Tanz haben wir aufgegriffen und ein Gruppenübergreifendes Tanzprojekt daraus
gemacht. Nicht nur die Mädchen, auch viele Jungs waren mit Begeisterung dabei.

Zu Anfang des Projektes, durfte jedes
Kind einmal zeigen, was es schon kann.

Auf diesem Bild sieht man, wie die
Kinder die Aufgabe „der Spiegel“
durchführen. Dabei macht das eine
Kind etwas vor, und das andere Kind
zeigt das Spiegelbild. Das erfordert die
volle Konzentration.

Fortsetzung…

Zu zweit dürfen sich die Kinder erste
Tanzschritte für den Tanz ausdenken.
Hier wird gerade „die Mühle“ geübt.

Jetzt geht es los!

Nach all dem anstrengendem Tanzen,
darf die Entspannung nicht fehlen.
Gegenseitiges Massieren fördert dabei
das Vertrauen untereinander.

Durch das Gruppenübergreifende
Projekt hat jeder die Möglichkeit, neue
Partner zu wählen und sich so besser
kennen zu lernen. Das ist ganz schön
spannend!

Auch mit den Tüchern haben die
K i n d e r t o l l e e i g e n e Ta n z i d e e n
entwickelt, die später umgesetzt
wurden.

Nach langem Üben ist es endlich
s o w e i t - d i e A u ff ü h r u n g k a n n
beginnen. Die Zuschauer sind sehr
gespannt und die Tänzer/innen sehr
aufgeregt. Der erste Tanz beginnt!

Fortsetzung…

Für die Kinder war es auch sehr
wichtig, wie sie sich vor den anderen
Kindern präsentieren konnten.
Gemeinsam haben sie überlegt, und
sich entschlossen, sich eine pinke

Strähne in die Haare einzuflechten. Ein
paar Streifen Krepppapier in den Zopf;
FERTIG!
Die Kinder hatten sehr viel Spaß an der
„3er Mühle“!

Als Zugabe gab es noch einen
Tüchertanz, und die Zuschauer waren
begeistert.

Der Funke ist auf die Zuschauer
übergesprungen und alle durften zum
Schluss mittanzen. Alle Kinder hatten
sehr viel Spaß dabei und die große
Frage war: „Wann Tanzen wir wieder
zusammen???“

