Einladung: EINsam-ZWEIsam-GEMEINsam - Tanz- AG Dienstags 14-15h30 Aula

Liquid City 2019 – Nähe & Gemeinsamkeit sind Geschichte ?!

Liebe Kinder, liebe Eltern,
„EINsam-ZWEIsam-GEMEINsam“ erkundet, wie das eigentlich so war, diese Zeit, wo wir
nicht in die Schule durften, aber auch wie das eigentlich ist, immer Abstand halten, Maske
tragen, nur eine Freund*in treffen. Was habe ich vermisst? Habe ich mich alleine gefühlt? Aber
auch, was gefällt mir an dieser großen Veränderung durch so ein kleines Virus, das wir alle
nicht sehen können, das Corona Virus!

Wir spielen, bewegen und tanzen. Wir probieren aus mit dem Körper zu sprechen und den
Mund geschlossen zu halten. Wir machen daraus ein Stück, dass wir anderen zeigen.
Wir haben vorgesorgt und einen Plan B gemacht, wenn es verstärkte Hygienemaßnahmen gibt,
können wir die Gruppe halbieren oder uns virtuell treffen. Dann drehen wir ein Tanzvideo!
Wir werden auch zwei Tanzveranstaltungen besuchen und drei Mal mit den Eltern gemeinsam
in ein Tanzstudio gehen. Bist Du dabei? Dann melde Dich an! Es gibt nur 10 Plätze!
Die Tanz-AG findet
Dienstag von 14-15h30 in der Aula statt.
Erster Termin ist der 25.8. 20 in der Aula.
Die Anmeldung bitte per Email an einzweigemeinsam@gmail.com
Heike Kuhlmann und Theresa Diehl

Anmeldung Tanz-AG „EINsam-ZWEIsam-GEMEINsam
Dienstag 14-15h30 Aula der Clara Grunwald Grundschule
Start 25.8.20
Hiermit melde ich meine/n Sohn/ Tochter verbindlich an.
Vorname, Name des/der Teilnehmenden :
Geburtsdatum:

_____________________________________

______________________________________________________

Straße., Hausnr., PLZ, Ort:

_______________________________________________

Ich bin kurzfristig erreichbar über die Telefonnummer ___________________________

Email:_________________________________________________________________
Das Projekt findet unter Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen statt. Den
Anweisungen der Tanzpädagog*innen ist Folge zu leisten. Bei Nichteinhaltung dieser Regeln kann
mein Sohn/meine Tochter von der weiteren Teilnahme an dem Projekt ausgeschlossen werden.
Bei Bedarf wird die Gruppengröße verkleinert oder das Projekt virtuell mit dem
Videokonferenzsystem (ZOOM) weitergeführt. Diesem stimme ich hiermit zu: ❑
gegenenfalls Nutzung eines Videokonferenzsystems ( Zoom)
Zum Projekt gehören der Besuch von zwei Tanzaufführungen ( Eintritt wird übernommen) und
drei Familienworkshops (Erwachsene und Kinder tanzen zusammen) im Phynixtanzt Studio.
Für die Förderung ist es wichtig, dass wir Fotos und Videos machen können. Dafür brauchen wir
Ihre Zustimmung:
❑

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder, Texte und audiovisuelle Aufnahmen von meinem
Sohn/_meiner Tochter ab und zu während der Stunden für Dokumentationszwecke und auch
während der Performance gemacht werden

______________________________________________________________________________
Datum:
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:

