
Hallo meine lieben kleinen Tänzer und Tänzerinnen! 
 
Wir haben uns lange nicht mehr gesehen und ich vermisse Euch sehr. 
Auch ich bin wie alle in dieser Stadt fast den ganzen Tag Zuhause. Nach 
draußen gehe ich nur, um mit meinem Hund Maja spazieren zu gehen oder 
um einen kurzen Einkauf zu machen. Heute habe ich im Wald die Frau 
Liebmann - Lehrerin der Klasse 3c- mit ihrem Hund Emma getroffen! Es hat 
mich sehr gefreut sie zu sehen und ein wenig über unsere tolle Schule zu 
reden. 
Ja.... auch mir ist manchmal ganz doll langweilig. Damit ich aber nicht den 
ganzen Tag vor dem Fernseher sitze, habe ich meine Nähmaschine 
aufgestellt und nähe mir ein paar Pullover und Kleider. Die könnt Ihr Euch 
dann anschauen, wenn wir endlich wieder zusammen in der Schule tanzen. 
Bevor ich nämlich Tanzlehrerin geworden bin, habe ich drei Jahre gelernt wie 
man näht. Das ist alles aber sehr lange her und ich habe vieles vergessen. 
Aber wie heißt es doch so schön? Übung macht den Meister! 
Für Euch ist das bestimmt ganz ungewohnt so viel Zuhause zu sein. Das hat 
es in meinem Leben auch noch nie gegeben. Keiner kennt so eine Situation 
und alle machen sich Sorgen. 
Habt Ihr schon mal ausprobiert Eure Sorgen weg zu tanzen? Für eine kurze 
Zeit klappt das ganz gut. Falls Ihr Kopfhörer habt und ein bisschen Platz, sucht 
Euch ein Zimmer und tanzt ganz frei, nur für Euch, zum Rhythmus. Ganz egal 
wie es aussieht! Hauptsache es fühlt sich gut an! 
Als ich noch jünger war habe ich das jeden Tag nach der Schule gemacht. 
Meine Eltern haben sich bestimmt gewundert. Aber mir hat das gut getan. Ich 
brauchte das! 
Oder habt Ihr schon mal auf YouTube Tanzvideos geschaut? Es gibt da einen 
lustigen Mann der mit Kindern tanzt und man kann alles schnell lernen. 
Schaut doch mal unter "music express magazine" nach. Den Link findet ihr 
auch auf unserer Schulhomepage unter „digitale Lernmöglichkeiten“. 
Oder Ihr wollt mal Yoga kennenlernen? 
Dann sucht unter: 
KinderYoga-Hund Katz Maus oder KinderYoga-Abenteuerreise 
Vielleicht machen Eure Eltern ja mal mit und helfen Euch...oder Eure 
Geschwister...oder Eure Kuscheltiere...? 
BITTE , BITTE BLEIBT IN BEWEGUNG! 
DAS IST JETZT FÜR ALLE MENSCHEN GANZ WICHTIG UND ES MACHT 
SCHNELL BESSERE LAUNE! 
PROBIERT ES AUS! 
Ich wünsche mir dass Ihr für Euch den bestmöglichen Zeitvertreib entdeckt 
und dass Ihr gesund und froh bleibt....bis wir uns wiedersehen! 
 
Ganz herzliche Grüße schickt Euch 
Eure Frau Proft :-) 


