
Pressemitteilung

 „Klassenfreunde“ 

Ein Kooperationsprojekt mit Tanz und Ausstellung

In der Woche vom 16.- 20.5.2022 nahm die Klasse 5a der Wilhelm-Raabe-Schule an ei-

nem Tanzprojekt im Kinder- und Jugendtreff des DLZ Grünhöfe teil. Dort übten die Kin-

der täglich mit dem Bremer Tänzer Markus Hoft neue Choreografien und wurden mit

ihren Emotionen konfrontiert. Von einem Freundschaftstanz bis zu Gesprächen über ihr

Lampenfieber machten sie viele neue Erfahrungen. Die Kinder lernten, wie wichtig es

sein kann, Freunde zu haben und sich auf sie verlassen zu können. 

Am  Freitag,  den

20.5.2022 stellten

sie  dann  ihr  Ge-

lerntes einem Pu-

blikum  aus  der

Fritz-Reu-

ter-Schule  vor.

Während der Vor-

führung  gab  es

Stellen, an denen

die  Kinder  selbst

improvisierte  Po-

sen  vorgeführt

haben, welche sie mit dem Thema Freundschaft verbinden. Während der Vorführung

tanzten die Kinder mit Trauer, Fröhlichkeit und sogar mit Angst zu versagen, doch eins

haben sie während der Woche gelernt:,,Auf Freunde sollte man sich verlassen können

und mit ihnen so viel Spaß am Leben haben, wie nur möglich.“

Die kleinen und großen Zuschauer:innen waren von der Aufführung begeistert und so

wundert es nicht, dass die Vorstellung mit einem gemeinsamen Tanz aller Anwesenden

beendet wurde.

Das ganze Projekt wurde außerdem von Schüler:innen des 9. Jahrgangs der Wilhelm-

Raabe-Schule  fotografisch,  aber  auch  im  Rahmen  von  Interviews  mit  den  Kindern,



dokumentiert. Die entstandenen Fotos dieser Aufführung sind ab dem 5. Juli 2022 in der

Stadtbibliothek zu sehen. Die Ausstellung kann kostenfrei während der Öffnungszeiten

in der Zentralbibliothek im Hanse Carré, besucht werden.

„Klassenfreunde“  ist  ein  Kooperationsprojekt  der  Wilhelm-Raabe-Schule,  TAPST

(Tanzpädagogisches Projekt  Schultanz),  der  Fritz-Reuter-Schule,  der  Stadtbibliothek,

dem Kulturamt und dem Amt für Jugend, Familie und Frauen. Gefördert wird das Projekt

im Rahmen des Programms „Kulturelle Bildung in Schulen der Stadt Bremerhaven“.

Veranstaltungshinweis: Ausstellung „Klassenfreunde“:

 Datum: 05. bis 13. Juli – kostenfrei während der Öffnungszeiten
 Ort: Zentralbibliothek im Hanse Carré
 Veranstalter: Stadtbibliothek in Koop. mit der Wilhelm-Raabe-Schule 
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