Berlin, Juni 2020
Lernen. Lachen. Tanzen!
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher,
es liegen lange Wochen einer uns bisher unbekannten, ganz besonderen Zeit hinter uns. Weitere Monate der
Orientierung und der teilweisen Rückkehr zum “neuen” Alltag werden uns langfristig begleiten.
Bildung ist Ländersache. Doch in ganz Deutschland zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Sorgen bei den Eltern,
Einschränkungen in den Schulen und bei Sport- und Freizeitangeboten.
Doch was macht das mit den Kindern, für die wir als Gesellschaft, als Pädagogen und einfach als Erwachsene
Verantwortung tragen? Wie hat diese Zeit der Isolation, der sozialen Distanz, der fehlenden Struktur und der
belastenden Ungewissheit unsere Kinder verändert? Wie können wir gemeinsam gestärkt in die Zukunft gehen?
Diese Fragen haben uns auch als Tanzlehrer beschäftigt. Systemrelevant oder nicht, wir möchten unseren Beitrag leisten,
weil wir etwas können, was uns und andere glücklich macht - TANZEN. So haben sich die “Trainerhelden” und die
“Eastside Fun Crew” zusammengeschlossen, um den Kindern deutschlandweit Freude am Tanz, ein greifbares Ziel auf das
es sich hinzuarbeiten lohnt und den Spaß an Gemeinsamkeit zu schenken.
Mit Kindern aus unseren Tanzprojekten in und um Berlin haben wir “jeder für sich, aber alle zusammen” eine
Choreographie erstellt, die wir nun auf diesem Weg an alle Grundschulen in Deutschland schicken, damit so viele Kinder
wie möglich an unserem großen Flashmob teilnehmen können.
Am 01.09.2020 um 9:30 Uhr tanzen alle teilnehmenden Schulen auf ihrem Schulhof “im
gleichen Takt”!
Selbstverständlich werden wir die Medien informieren, damit noch mehr Kinder emotional gestärkt, motiviert und positiv in
das neue Schuljahr starten.
Die Choreographie ist für alle Teilnehmer einfach zu erlernen und nimmt uns mit auf eine Reise durch die Zeit. Es hat uns
daran erinnert, dass wir uns als Menschen schon immer verändert haben, neues kam und altes blieb - Wir bleiben immer in
Bewegung!
Vielleicht finden sich ja motivierte Lehrer*innen oder Erzieher*innen in Ihrem Kollegium, die den Tanz gemeinsam mit den
Kindern üben möchten. Vielleicht haben Sie auch die Möglichkeit das Video digital an die Eltern der Kinder als
Sommeraufgabe weiterzuleiten oder als gemeinsame Aktion auf Ihrer Webseite zu bewerben.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und bitten um eine kurze Rückmeldung via E-Mail. Für organisatorische sowie
tänzerische Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Ihnen und Ihrer Schule wünschen wir schöne Sommerferien und einen guten Start in das neue Schuljahr. Bleiben Sie
gesund.
Mit freundlichen Grüßen
die TRAINERHELDEN

mehr Infos, Video und Musik auf unserer Aktionsseite: www.trainerhelden.com
Projektleiter: Romeo Schirmer | die.trainerhelden@gmail.com | 0177 176 09 67

