
Take a Chance: Let's Dance! Am 30. Mai 2014. Veröffentlicht in Comenius

Europäisches Comenius- Projekttreffen vom 
24.02.2014 bis 28.02.2014 an der Oberzent- Schule 
in Beerfelden.                                                       
In der letzten Februarwoche fand das erste gemeinsame Comenius
-Treffen, das von der EU gefördert wird, an unserer Schule statt. 
Uns besuchten 30 Austauschschüler aus Gemlik (Türkei), Venedig 
(Italien) und Dublin (Irland), die in Gastfamilien unserer Schule 
untergebracht wurden.

Am  Dienstagmorgen  begrüßten  die  deutschen  Schüler  ihre  Gäste  mit  einem  ausdrucksstarken
Welcome-Dance, wobei alle ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck Welcome trugen, das wir zuvor
selbst gestaltet hatten.

Bei der anschließenden „Presentation On Stage“ in derAula stellten sich alle beteiligten Schüler mit
einem Mini-Motivation-Speech vor und es wurden alle einstudierten
Tänze präsentiert: das türkische Team trug traditionelle Folklore-
Kostüme bei ihrer professionellen Tanzperformance, das italienische
Team  zeigte  einen  fröhlichen  „Tarantella“-Tanz  und  die  irische
Gruppe  begeisterte  mit  einer  Mischung  aus  Irish  Folk  und Salsa-
Rhythmen.

Am  Nachmittag  tanzten  wir  in  verschiedenen  europäischen
Workshops  Zumba,  Line-Dance  oder  Video-Clip  –  die  Workshop-
Leiter sind alle Profis der Tanzschule Hinkelbein (Arne Hinkelbein, Kristina Opfer und Stella mit Inge
Stegmann)

Unter  dem  Motto  „Let’s  Dance“  zeigten  wir  in  der  Frankfurter  Innenstadt  einen  bereits  zuvor
einstudierten  Flashmob,  der  zu  dem  Lied  „Happy“  von  Pharrell  Williams  getanzt  wurde.  Ein
beeindruckendes Erlebnis, in der Öffentlichkeit in einem internationalen Team aufzutreten - wie eine
„Big Family“ freuten wir uns über das gelungene Event. Good Vibrations on the European Dancefloor!

Danach bestiegen wir  den Maintower,  um den Ausblick  über  Frankfurt  bis  hin zum Odenwald zu
genießen.

Im  Laufe  der  Woche  besichtigten  wir  die  schöne  Altstadt  in
Heidelberg,  welche  wir  mit  einer  Fotorallye  auf  bewegenden
Bildern  festhielten.  Am  gleichen  Abend  beeindruckte  uns  dort
außerdem  die  Tanzbiennale,  bei  der  zwei  französischen
Balletttänzerinnen eine zeitgenössische Performance aufführten,
die  uns  alle  nachdenklich  stimmte,  da  wir  über  die  Bedeutung
einzelner  Szenen  rätselten  und  über  unterschiedliche
Interpretationen diskutierten.

Das Highlight der Woche waren jedoch die gemeinsamen Stunden im internationalen Workshop mit
unserem humorvollen und mitreißenden Dance-Star Rafael Antonio von der Detlef D! Soost Dance-
Company Berlin,  der uns energiegeladen mit vollem Körpereinsatz einen super Hip-Hop-Tanz zum
Song „Dark Horse“ von Katy Perry beibrachte, sodass uns das Tanzfieber packte!

http://www.oberzentschule.de/index.php/comenius/liste-aller-artikel
http://www.oberzentschule.de/cache/0/70193338fbb46ed7835d674535a76b08.JPG
http://www.oberzentschule.de/cache/3/f31537645104ddc1c43c446fd9fb0abf.JPG
http://www.oberzentschule.de/cache/4/741848787fc66411a3ce7450d47d510e.JPG


Als alle Schüler unserer Schule das Ergebnis anschauen durften, bebte die Halle und wir waren super
glücklich, ausnahmsweise Handys zücken zu dürfen, um mit unserem Tanz-Star Rafael abgelichtet zu
werden. We are so happy!

Tanzen macht glücklich - wir haben Freunde aus verschiedenen Ländern gefunden und freuen uns
schon jetzt auf die nächste Comenius-Begegnung in Venedig!

Take a Chance: Let's Dance!
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