
 

 

 

 

Die Uhlenhorstgrundschule feierte Einschulung 

 
Seit vielen Jahren haben wir mit der Uhlenhorstgrundschule in Köpenick 

einen Kooperationsvertrag. Jeden Dienstag von  
16.00 Uhr-17.00 Uhr treffen sich tanzfreudige Kinder im Musikraum der 

Schule zum Folkloretanz. Zwei Tanzleiterinnen unseres Vereines leiten diese 
Tanzstunden mit viel Spaß und Freude. Desöfteren hatte die 
Kindertanzgruppe schon Gelegenheit ihr Können zu zeigen. So traten sie 

gemeinsam mit der Folkloretanzgruppe z.B. im Seniorenheim, bei der 
Veranstaltung der LAG- Berlin „Tanz in den Mai“ im Britzer Garten oder 

beim Martinsfest in der Schule auf. 
 
Am Samstag, den 09. September 2017 feierte die Uhlenhorstgrundschule 

Einschulung. Dazu waren wir neben anderen Vereinen eingeladen. Es ist 
Anliegen der Schule, in den Pausen zwischen den drei Einschulungen, den 

wartenden Eltern und Gästen mit einem kleinen Programm auf dem 
Schulhof einen Einblick in die Zusammenarbeit zwischen Schule, offenen 
Ganztagsbetrieb und den verschiedenen Vereinen in der Region zu geben.  

Die Kindertanzgruppe war begeistert von der Idee und auch Mitglieder 
unserer Tanzgruppe trafen sich am Samstag zu diesem Event auf dem 

Schulhof. Die Kinder zeigten ihre Lieblingstänze das Marlenchen und die 
Holsteiner Dreitour. Zusammen mit der Folkloretanzgruppe das Große 
Gerenne, den Fröhlichen Kreis und einen Grand Square. 

Dieses kleine Programm konnten wir allerdings nur zweimal statt dreimal 
zeigen, da es dann leider in Strömen regnete. 

Wir hatten trotzdem alle viel Spaß und die Kindertanzgruppe konnte vor viel 
Publikum ihre Begeisterung für das Tanzen zeigen. 
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Wir hoffen nun sehr, dass sich bei uns tanzfreudige Kinder 
melden. Wir wollen demnächst noch zusätzlich eine 

Kindertanzgruppe für jüngere Schulkinder anbieten, 

insbesondere für Kinder ab der zweiten Klasse. 
Die Kinder, welche später nach ihrer Grundschulzeit weiterhin 

tanzen möchten werden herzlich in unserem Verein 
aufgenommen. 

 Im September haben drei Kinder aus der Kindertanzgruppe 
nach einigen Stunden Schnuppertraining davon Gebrauch 

gemacht. 
Wir sind sehr stolz darauf unsere Begeisterung für den 

Folkloretanz und von Traditionen an die jüngere Generation 
erfolgreich weiter geben zu können. 

 


