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Pressemitteilung 

 

Nikolausschule tanzt zum zehnten Mal vor großem Publikum  

 

Im Einzugsgebiet der Nikolausschule befindet sich das Weltkul-

turerbe Zollverein. Die räumliche Nähe dieses europaweit beachte-

ten Kulturstandorts beeinflusst natürlich auch die pädagogische 

Arbeit an der Nikolausschule. Die Tanzbegeisterung an dieser 

Schule ist aber nicht erst durch die Ernennung der Stadt Essen 

zur Kulturhauptstadt geboren worden, sondern hat eine langjährige 

Tradition. Seit 1998 ist dieses Sportereignis fester Bestandteil 

des Schulprogramms der Grundschule in Essen-Stoppenberg. In 

den ersten sieben Jahren studierten alle Klassen der beiden Lern-

orte noch jährlich einen eigenen Tanz ein, um den Eltern ihre Tanz-

darbietungen in einer gemeinsamen Veranstaltung zu zeigen. Inzwi-

schen trifft man sich im Zweijahres-Rhythmus, da die Vorberei-

tung auf dieses Schulsportevent viel Unterrichtszeit in Anspruch 

nimmt.  

  

Um den steigenden Zuschauerandrang bewältigen zu können, zog 

das Tanzfest in den letzten Jahren schon einige Male in größere 

Veranstaltungsorte um. Das Fassungsvermögen der Turnhalle an 

der Gelsenkirchener Straße, die Aula des Bischöflichen Gymnasi-

ums und die Sporthalle des Gymnasiums Essen-Nord-Ost waren 

bald nicht mehr ausreichend, um das starke Interesse an dieser 

Veranstaltung zu bedienen. „Wir sind froh, dass die Stadt Essen 

uns dieses Jahr die Sporthalle am Hallo für unser Tanzfest zur 

Verfügung gestellt hat, weil wir nun alle Kartenwünsche erfüllen 

können“, freut sich Gerda Dröge, Schulleiterin der Nikolausschule. 

Eintrittskarten können in der Schule oder auch noch an der Kasse 

vor der Veranstaltung erworben werden. Kinder bis 14 Jahren ha-

ben freien Eintritt, die Karten für die Erwachsenen kosten  2 

€. Für das leibliche Wohl sorgt der Förderverein, der einen Ku-

chen- und Getränkeverkauf organisiert.  

 

Am 18. März werden in der Sporthalle an der Ernestinenstraße ab 

16.00 Uhr die Tänze präsentiert, die die Kinder der acht Klassen im 



Sportunterricht mit ihren Lehrkräften entwickelt und eingeübt 

haben. Zusätzlich haben sie sich auch in anderen Fächern mit ihrem 

Tanz-Thema beschäftigt und so die Möglichkeiten des fächerüber-

greifenden Lernens genutzt. So sind zum Beispiel aufgrund des Mu-

siktitels „Technologic Lyrics“ Bilder im Kunstunterricht entstan-

den, die zeigen, wie Kinder unsere Industriekultur sehen, während 

die „Jungle Drum“ den Schülern im Sachunterricht einiges über den 

Regenwald „erzählt“ hat. „Pokerface“ und „Square Dance“ waren 

Anlass, über den Zusammenhang zwischen Spiel und Kulturge-

schichte nachzudenken.  

   

Natürlich will man das Publikum mit einer kurzweiligen Show auch 

unterhalten. Allerdings ist man sich im Kollegium der Nikolausschu-

le einig, dass das Tanzen einen hohen pädagogischen Wert hat. 

„Jungen und Mädchen kommen beim Tanz in Kontakt. In diesem 

konkurrenzfreien Raum machen die Kinder viele Erfahrungen über 

sich. Anpassungsvermögen und Rücksichtsnahme wird auf anschau-

liche Weise erlebt,“ erläutert der Sportlehrer Michael Schwarz 

und hofft, dass sich dadurch auch das soziale Klima an beiden 

Lernorten der Schule verbessert. Darüber hinaus möchte das Kol-

legium die Möglichkeit nutzen, mit den Kindern sich für ein außer-

schulisches Projekt zu engagieren. Die Hälfte des Erlöses aus dem 

Verkauf der Eintrittskarten möchte die Schule der Kindernotauf-

nahme "Spatzennest" in Altenessen spenden.  

   

Alle zukünftigen Erstklässler, die sich an der Nikolausschule ange-

meldet haben, wurden in der letzten Woche schriftlich eingeladen. 

Sie haben somit die Möglichkeit, schon jetzt ihre Mitschülerinnen 

und Mitschüler kennen zu lernen, mit denen sie nach den Sommer-

ferien ihre Schulzeit verbringen werden. Bei einem für sie eingeüb-

ten Tanz werden sie an die Hand genommen, damit sie sich schon 

jetzt in die Schulgemeinde aufgenommen fühlen.  

   

Zur Info:  

1. Tanzfest 1998, 2. Tanzfest 1999, 3. Tanzfest 2000, 4. Tanzfest 

2001, 5. Tanzfest 2002, 6. Tanzfest 2003, 7. Tanzfest, 2004, 8. 

Tanzfest 2006, 9. Tanzfest 2008, 10. Tanzfest 2010  



Let´s dance Nikolausschule 
So sahen die Kinder unser Tanzfest 

 
 

Am 18.03.10 hatten wir am Nach-

mittag ein Tanzfest in der Turn-

halle am Hallo. Ich fand den ers-

ten und unseren Tanz gut. 

Ich war aufgeregt, weil ich Angst 

hatte etwas falsch zu machen. 

                                Ilka Klasse 1 I  
 

Gespannte Erwartung auf der Tribüne 

 

Am Donnerstag, 18.3.10 hatten wir Tanzfest. Wir waren in der 

Turnhalle am Hallo. Ich fand Monsta und unseren Tanz schön.  

Leonie Klasse 1 I 
 

Am 18.3.2010 hatten wir ein Tanzfest. Ich habe Rock ´n´ Roll ge-

tanzt. Den fand ich toll und Gangster. Ich war aufgeregt. Unseren 

Tanz fand ich auch toll. 

Tom Klasse 1 I 
 

Am Donnerstagnachmittag waren wir in der Turnhalle am Hallo. Ich 

hatte Spaß an Lady Gaga und fand Monsta super. 

Lena Marie Klasse 1 I 

 

 

Am Donnerstag, 18.3.10 hat-

ten wir unser Tanzfest. Un-

ser Tanz war toll. 

Es waren ganz viele Leute in 

der Turnhalle. 

            Christopher Klasse 1 I 

 

Wir hatten Tanzfest in der Turnhalle am Hallo. Ich war aufgeregt, 

weil es mein erstes großes Tanzfest war. 

Amon Klasse 1 I 



Am 18.3.10 waren wir in der Turnhalle am Hallo. Wir haben ein 

Tanzfest gemacht. Ich fand die Drittklässler vom I. Lernort schön. 

Julia Klasse 1 I 
 

Am Donnerstag, 18.3.10 hatten wir am Nachmittag ein Tanzfest in 

der Turnhalle am Hallo. Ich fand den Bauchtanz und unseren Tanz 

schön. 

Sarah Klasse 1 I 
 

Wir waren in der Turnhalle am Hallo. Am Nachmittag hatten wir ein 

Tanzfest. Ich fand den Bauchtanz toll. 

Nicola Klasse 1 I 
 

Am Nachmittag waren wir in der 

Turnhalle am Hallo. Ich fand das 

toll, wie wir getanzt haben. 

                           Danny Klasse 1 I 
 

Wir waren am 18.3.10 am Nach-

mittag zum Tanzfest in der 

Turnhalle am Hallo. Toll fand ich 

Monsta. Das Fest war schön. 

                             Leon Klasse 1 I  
 

Gestern Nachmittag hatten wir ein Tanzfest in der Turnhalle am 

Hallo. Es gab Bauchtanz. Ich war aufgeregt. Wir hatten selbstge-

malte T-Shirts an. 

Lucia Klasse 1 I 
 

Am Donnerstag, 18.3.10 hatten wir in der Turnhalle am Hallo ein 

großes Tanzfest. Ich fand das Fest schön. Ich fand unseren Tanz 

super. 

Philip Klasse 1 I 
 

Unser Tanzfest war am 18.3.10 am Nachmittag in der Turnhalle am 

Hallo. Ich fand es schön und war aufgeregt. Auf meinem T-Shirt 

war eine Stadt. 

Pia Klasse 1 I 



 

Wir waren zum Tanzfest am 

18.3.10 in der Turnhalle am 

Hallo. Ich war das erste Mal 

dabei. Am Schluss durften alle 

rennen. 

Julina Klasse 1 I 

 

Mir hat besonders unser Tanz Ukulala und Lady Gaga gefallen. 

Tim- Louis KlasseKlasse 1 II 

 

Der Bauchtanz, Ukulala und Lady Gaga haben mir gut gefallen.  

Luna, Klasse Klasse 1 II 

 

Monsta body fand ich gut. Und natürlich unseren Tanz. 

Paulina Klasse Klasse 1 II 

 

Es hat mir alles gut gefallen, nur am Schluss wurde es es etwas 

langweilig. Und der Kuchen war lecker. 

Mara Klasse Klasse 1 II 
 

Mir hat der Kuchen sehr gut geschmeckt. Mir haben die 

Drittklässler und die Viertklässler gut gefallen. Ukulala hat super 

geklappt.  

Nicki Klasse Klasse 1 II 
 

Unser Tanz war super gut. Wir haben auch ziemlich viel geübt. Das 

war oft anstrengend, aber das hat sich gelohnt.  

Luca, Klasse Klasse 1 II. 

 



Ich habe vor dem Tanzfest einen leckeren Donut gegessen. Unser 

Tanz Ukulala war toll. Ich war aufgeregt. 

Sophia Klasse Klasse 1 II  

 

Ich fand schön, dass wir Kuchen essen konnten und am schönsten 

fand ich, dass wir so viel Applaus gekriegt haben. 

Victoria Klasse Klasse 1 II 

 

 

 

Am schönsten war der Moment, als wir mit dem Tanz fertig waren 

und so viel Applaus bekommen haben. 

Jasmin Klasse 1 II 

 

Ich fand Ukulala und die Bauchtänzerinnen gut. Ich glaube, dass 

wir sehr viel Applaus gekriegt haben. 

Tristan, Klasse Klasse 1 II 

 

Das Tanzfest war sehr schön. Die dritte Klasse hat einen Roboter-

tanz getanzt und wir haben einen Dschungeltanz getanzt. 

Wir haben auch eine 10 gemacht, weil es das zehnte Tanzfest war. 

Lara Klasse 2 II 

 

Meine Klasse hat eine Zehn gemacht. Die Leute haben applaudiert. 

Ich hatte ein komisches Gefühl im Bauch. Der Robotertanz war 

cool. Ich fand unseren Tanz am besten. 

Jan Klasse 2 II 

 



Als ich beim Tanz-

fest war,  war ich 

nervös.  

Als wir getanzt hat-

ten, war ich nicht 

nervös.  

Dann hatten wir 

fröhlich getanzt. 

Moise Klasse 2 II 

 

Die zweite Klasse 

hat einen Dschun-

geltanz. Unser Tanz fängt mit einem Matschloch an. Dann haben 

wir ein Dorf gefunden. Es feiert ein Fest. Wir dürfen mitfeiern. 

Mergim Klasse 2 II 

 

Unser Tanz war super super super super super cool.  

Die anderen Tänze waren super super cool. 

Der Bauchtanz war auch cool. Der Robotertanz war cool. 

Deniz Klasse 2 II 

 

Unsere Klasse und andere Klassen waren beim Tanzfest. Eric und 

Diana haben eine Dschungelgeschichte vorgelesen. Dann haben wir 

getanzt und alle haben geklatscht. Meine Mutter hat auch zuge-

guckt. 

Samira Klasse 2 II 

 

Ich war aufgeregt. Ich dachte, ich mache alles falsch.  

Unseren Tanz fand ich gut. Die anderen Tänze waren auch gut. 

Das Tanzfest war schön. 

Louana Klasse 2 II 

 

Ich fand alle Tänze gut. Ich fand den Tanz zum Lied „Monsta“ am 

besten. 

Meine Mama ist zum Tanzfest gekommen und meine Oma ist auch 

gekommen. 

Maxim Klasse 2 II  



Wir sind alle zum 

Tanzfest gekommen. 

Es war sehr schön. 

Wir mussten uns erst 

umziehen. Dann saßen 

wir ganz unten. Zwei 

Tänze waren vor uns. 

Dann war es mir ein 

bisschen peinlich und 

komisch. Ich dachte:  

“Hoffentlich mache ich keinen Fehler!“ 

Maya Klasse 2 II 

 

Der Dschungeltanz  

Wir hatten einen Tanz aufgeführt. Es war ein Dschungeltanz.  

Wir hatten verschiedene Tiere nachgemacht, wie Affen oder den 

Elefanten. Der Vogel war auch dabei. Der Tanz beginnt mit einem 

Matschloch. Diana und ich haben einen Text vorgelesen. Ich war 

aufgeregt. 

Vorher haben wir eine zehn gebildet, weil zum zehnten Mal das 

Tanzfest war. 

Eric Klasse 2 II 

 
Wir waren in einer Kabine. Wir haben uns angezogen. Das war mein 

zweites Tanzfest. Ich dachte, dass ich mich verlaufe. Ich zitterte. 

Ich war nervös. Ich habe etwas vorgelesen. Meine Mutter und mei-

ne Schwester waren auch auf dem Tanzfest. Wir haben Röllchen 

gegessen. Die Röllchen waren von uns. Meine Mutter hatte die Röll-

chen mitgebracht. Dann sind wir nach Hause gegangen. 

Diana Klasse 2 II 



Das Tanzfest ist schön gewesen und mir war es ein bisschen pein-

lich. 

Aber hinterher war es nicht so schlimm. Frau Winkler hat gesagt, 

wir waren gut. Ich fand den Bauchtanz am besten. Dann kam die 

zweite Klasse von Frau Kettrup und dann war es schön und es wurde 

schöner und schöner. Hinterher sind wir nach Hause gegangen. 

Tim Klasse 2 II 

 

In der Halle am Hallo-

Stadion  haben alle Klassen 

der Nikolausschule 1 und 2 

getanzt. Es gab auch Ku-

chen und Kaffee. Alle ha-

ben vorher viel geübt, alle 

wollten es deshalb gut 

schaffen und haben sich sehr angestrengt. Ich fand die Bauchtän-

zerinnen und unsere Klasse toll und noch mehr Klassen waren toll. 

Meine Mama, mein Papa, mein Bruder, meine Tante, meine Cousine 

und meine Oma waren da. Ich war vorher sehr aufgeregt, aber es 

war gar nicht so schlimm. 

Es war auf jeden Fall sehr schön. 
Darleen Klasse 3 I 

 

Endlich war es so weit: Wir hatten unser zweites Tanzfest. Wir 

haben zu „I will love you Monday“ von Aura Dione getanzt. Zuerst 

hatte ich Lampenfieber, aber dann ging es doch besser. 

Meine Mutter, meine Stiefmutter und mein Vater waren da. 

Einmal hatte ich richtig Durst, aber man durfte nur am Eingang es-

sen und trinken. 

Nach dem Tanzfest musste ich noch meine Freundin nach Hause 

bringen und da bin ich im Auto eingeschlafen. 
Helen Klasse 3 I 

 

Das Tanzfest war so richtig gut! Nur dass wir als Vorletzte ge-

tanzt haben, war nicht so gut. Das war schon unser zweites Tanz-

fest und auch unser letztes. 

Wir haben zu Aura Dione „I will love you Monday“ getanzt. 



Ich war ein bisschen aufgeregt, aber eigentlich ging alles schnell 

vorbei. 

Meine Mutter fand es auch richtig toll. 
Philipp Klasse 3 I 

 
Am 18. 3. 2010 war unser Tanzfest. Der 1. und der 2. Lernort waren 

da. Unsere Klasse hat auf „I will love you Monday“ getanzt. 

Leider war das schon unser letztes Tanzfest, beim nächsten sind 

wir nicht mehr da. Das Tanzfest war sehr, sehr schön. Nur dass wir 

so lange warten mussten, war schlimm. Beim Tanz habe ich vor Auf-

regung gezittert. Bei den anderen Liedern habe ich mit meinen 

Freundinnen mit gesungen. 

Meine Mama hatte an dem Tag Geburtstag und hat ihren Besuch 

mitgebracht.  

Es war alles super schön und super gut. 
Svenja Klasse 3 I 

 

Wir haben uns zum Tanzfest an der Hallo-Halle getroffen. Zuerst 

war ich aufgeregt, aber als wir angefangen haben zu tanzen, war 

ich gar nicht mehr aufgeregt und als wir von der Bühne gingen war 

ich stolz. Meine Mutter hat mir zugewunken und gesagt, dass ich es 

super gemacht habe. Das fand meine Oma auch. 
Vivienne Klasse 3 I 

 

Wir haben schon vor Karneval angefangen zu üben. Als Erstes woll-

ten wir zu „Beat it“ tanzen, dann zu „Tic Tac“ und zuletzt haben wir 

„I will love you Monday“ ausgewählt und das haben wir dann auch 

genommen. Wir haben geübt, geübt und geübt. Am 18. 3. 10 war das 

Tanzfest und ich war sehr aufgeregt. 



Unsere 1. Klasse hat zu einem Musikmix getanzt, die 2. Klasse hat 

Square Dance vorgeführt und die Vierte zu „Monsta“ getanzt. Die 

1. Klasse von drüben hatte „Ukulala“, die zweite „Djungle drums“, 

die dritte „Technology“ und die vierte „Poker face“. Am Ende waren 

wir sehr glücklich. 
David Klasse 3 I 

 

Ein paar Tage vor dem Tanzfest haben wir zu zweit Plakate mit al-

len Informationen zum Tanzfest gemacht und auf dem Flur aufge-

hängt. Das hat 

Spaß gemacht 

und manche Pla-

kate sahen wit-

zig aus. 

Unsere Klasse 

hat zu „I will 

love you 

Monday“ ge-

tanzt. Die War-

tezeit war sehr 

lang, aber mir 

und den anderen 

hat es trotzdem sehr gut gefallen. 
Malte Klasse 3 I  

 

Am 18. März hatten wir unser Tanzfest in der Hallo-Halle. Wir ha-

ben auf dem Lied „I will love you Monday“ getanzt. Wir waren erst 

als Siebte dran, das fand ich nicht so schön. Wir haben vorher ge-

übt und geübt, dann war es so weit. Am Anfang konnten wir uns 

einmal zur Probe aufstellen, dann mussten wir warten und endlich 

haben wir getanzt. Als der Tanz zu Ende war, bin ich fast zusam-

men gekracht und sofort zurück auf die Bank gerannt. Meine 

Freundin ist gekommen und hat mich umarmt. Nach uns hat noch 

das 4. Schuljahr zu „Pokerface“ getanzt. Dann haben wir Kuchen 

und Donuts gegessen und sind noch ein bisschen herum gelaufen. 

Sophia Klasse 3 I 

 



Am 18. 3. 2010 hatten wir das Tanzfest, wir haben zu „I will love 

you Monday“ getanzt. Wir waren erst als Siebte dran. Ich war am 

Anfang richtig aufgeregt, aber dann waren wir mit dem Tanzen 

dran und als wir angefangen hatten, war ich gar nicht mehr aufge-

regt. Zuerst ging unsere CD nicht, aber dann lief sie doch. 

Wir haben gut getanzt, fand ich und bald danach war das Tanzfest 

schon vorbei. 

Marvin Z. Klasse 3 I 

 

Wir sind in die Halle am Hallo gelaufen und haben uns auf die Bänke 

gesetzt. Dann haben wir die Turnschuhe angezogen. Wir mussten 

warten, bis unsere Klasse an der Reihe war. Dabei haben wir den 

anderen Klassen zugesehen. Es hat uns alles gut gefallen und wir 

haben viel geklatscht. Zwischendurch hat der Herr Schwarz mit 

dem Publikum ein Spiel gemacht. Darüber haben wir sehr gelacht, 

weil die Papas immer sagen mussten: „Das brauche in nicht wirk-

lich.“ 

Endlich konnten wir unseren Tanz vorführen, der allen gefallen hat. 

Kurz darauf war das Tanzfest zu Ende und wir sind fröhlich mit 

den Eltern und den Großeltern nach Hause gegangen. 

Nick Klasse 3 I 

 

 

Alle Klassen haben einen Tanz vorgeführt und manche sogar eine 

Geschichte dazu vorgelesen. Mir haben die Tänze gefallen. Nach 

einer Weile waren auch wir dran. Unser Tanz war sehr schön. Aber 

manche von uns haben Fehler gemacht. Ich glaube, dass es niemand 

gesehen oder bemerkt hat, darum war es eigentlich nicht schlimm. 

Ich glaube, dass es den anderen gefallen hat. Ich fand das Tanz-

fest einfach toll! 

Tom Klasse 3 II 

 

In diesem Jahr fand unser Tanzfest in der großen Halle am Hallo 

statt. Insgesamt führten acht Klassen einen Tanz auf. Wir hatten 

so viele Zuschauer wie noch nie. Vor unserem Auftritt war ich sehr 

aufgeregt, doch alles klappte und niemand vertanzte sich. Die Zu-



schauer fanden unseren Auftritt sehr gut und klatschten viel Bei-

fall. Unser Tanz gefiel mir von allen Tänzen am besten. 

Aaron Klasse 3 II 

 

Am 16. März war das Tanzfest der Nikolausschulen. Als wir anka-

men, war es schon sehr voll und deshalb wurde ich immer aufgereg-

ter. Wir durften für die zukünftigen Erstklässer einen Tanz 

vorbereiten, den sie mit uns auch getanzt haben. Danach waren wir 

dran. Als wir fertig waren, haben wir den meisten Applaus bekom-

men. 

Ich würde am liebsten noch einmal bei irgendeiner Feier vortanzen. 

Isabell Klasse 3 II 

 

Beim Tanzfest der Nikolausschule war meine Klasse natürlich auch 

dabei. Zu unserer Tanzuniform gehörten eine schwarze Hose und 

ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Wollmütze. Ich fand es 

richtig toll und wir hatten auch den meisten Applaus bekommen. 

Adrian Klasse 3 II 

 

Zuerst bauten 5 Kinder die Pyramide. Das waren Sophia, Pierre, 

Aaron, Isabel und Else. Dann kamen wir. Die Fünf haben den Anfang 

gemacht. Dann tanzten wir alle zusammen. Am Ende haben wir auch 

die gleiche Pyramide gemacht. Unser Tanz endete so wie er ange-

fangen hatte. 

Mathumitha Klasse 3 II  

 

Als wir beim Tanzfest da waren, war ich richtig aufgeregt, ob wir 

uns vertanzen, aber es hat gut geklappt. Als wir fertig waren, ha-



ben wir ganz viel Applaus gekriegt. Das hätten wir nicht gedacht. 

Ich fand auch alle anderen Tänze schön, am besten fand ich den 

Tanz zu „Monster“ des ersten Lernortes der Klasse 4, weil mir die 

Musik sehr gefallen hat. Auch der Tanz unserer 4. Klasse zu „Po-

kerface“ fand ich auch schön. Ich fand den Tag sehr schön und 

würde gerne wieder so etwas machen. 

Antonio Klasse 3 II,  

 

 
 

Am 18.3.2010 hatten wir das Tanzfest der Nikolausschule. An die-

sem Tag war ich sehr aufgeregt, deswegen habe ich vergessen, 

Mama die Eintrittskarten zu geben. 

Die Stimmung in der Halle war toll. Das war die Halle am Hallosta-

dion. Das Squaredance fand ich sehr interessant, weil ich es vorher 

noch nie gesehen habe. Ich fand es toll! 

Isabel Klasse 3 II 

 

Unsere Klasse hat am Tanzfest der Nikolausschulen ein Lied über 

Roboter aufgeführt. Zuerst bauten wir eine Pyramide. Erst gingen 

5 Roboter in die  Fabrik. Das waren  Pierre, Else, Isabel, Aaron und 

ich. Als wir angekommen sind und angefangen haben zu tanzen, das 

sollte die Arbeit der Maschinen darstellen, sind die anderen ange-

fangen zu laufen. Wir haben folgende Übungen gemacht: Beide Ar-

me nach rechts oben, danach nach links unten, nun die Arme nach 

rechts und dann nach links. Daraufhin sprangen wir in die Hocke. 

Als Nächstes sprangen wir in die Liegestütze, dann auf den Bauch, 

umdrehen, nun waren wir auf dem Rücken. Zum Schluss rechtes 



Bein hoch, wieder runter, linkes Bein hoch wieder runter, beide 

Beine hoch und aufstehen. Das mussten die ersten 5 Kinder 3 mal 

machen und die anderen Kinder 2 mal.  

Das war cool.  

Sophia Klasse 3 II 

 

Am 18.03.2010 war das Tanzfest. Dieses Mal fand es in der Sport-

halle am Hallo statt, weil die Halle, die wir das letzte Mal hatten, 

zu klein war.  

Am der Theke standen viele verschiedene Kuchenarten, Donuts und 

Muffins. Ich hatte nicht so einen großen Hunger. Aber die anderen 

hatten ihn.  

Nachdem Frau Dröge und Herr Schwarz das Tanzfest eröffnet 

hatten, haben wir noch alle das Lied „Life ist live“ gesungen. Dann 

ging es endlich los.  

Als erstes hat die zweite Klasse von unserem Lernort eine große 

zehn mit dem Körper gelegt. Anschließend hat die 1. Klasse vom 

2.Lernort getanzt, danach die 1. Klasse vom 1.Lernort und immer so 

weiter bis endlich unsere Klasse an der Reihe war. Vor unserer 

Klasse war aber noch die 3. Klasse dran. Die tanzten auf dem Lied 

„Tecnology“. Sie waren alle schwarz gekleidet. Schwarze Leggins 

oder Hose, sogar die Mütze war schwarz. Sie mussten sich auch  

Dreck ins Gesicht schmieren. Das passte genau, weil ich nach der 

Schule zu Julika gegangen bin und wir Matsche gemacht haben. Die 

nahm Julika dann für ihr Gesicht.  

Es waren viele Klassen, wir waren natürlich letzte, weil das Beste ja 

immer zum Schluss kommt. Unsere Klasse tanzte auf dem Lied „Po-

kerface“ von Lady Gaga. Ich fand unseren Tanz sehr schön und den 

von der 3. Klasse auch. Am 

besten war der Spagat, den 

ich gemacht habe. Es hat al-

les sehr gut geklappt bis auf 

dass Tobias in eine Karte 

getreten ist. So hatte er die 

ganze Zeit die Karte unter 

dem Schuh kleben, weil wir 

mit Karten auf dem T-Shirt 



getanzt haben. Es sah toll aus. Das war das schönste Tanzfest von 

allen Tanzfesten und vor allem auch das letzte! 

Am nächsten Tag sagte Frau Linde, dass der Tanz ganz toll ausge-

sehen hat. So gab sie uns allen einen Hausaufgabengutschein. 

Maria Schneider Klasse 4 II 

 

Endlich war es wieder so weit. Das Tanzfest stand fast vor der 

Tür. Wir Viertklässler tanzten auf dem Lied Pokerface von LADY 

GAGA. Wir hatten den Tanz mit Frau Verheyen schon sieben Wo-

chen vorher eingeübt. Dann war es endlich so weit. Die Tänze von 

den anderen Klassen waren sehr schön. Dann wurden wir aufgeru-

fen! Alle Kinder, die bei mir in der Klasse sind, waren sehr aufge-

regt!  Als wir unseren Tanz fertig hatten und wir viel Applaus ge-

kriegt hatten, war ich erleichtert. Ich und meine Eltern fanden den 

Tanz super gut. Am Ende gab es dann das große Finale, wo wir uns 

feiern lassen konnten. Ich freue mich schon auf das nächste Tanz-

fest! 

Jan van Eickelen Klasse 4 II 
 

 
 

Am Donnerstag, dem 18. März, hat unsere Nikolausschule ihr zehn-

tes Tanzfest in der Sporthalle an der Ernestinenstraße veranstal-

tet. Die Tänze wurden im Sportunterricht von acht Klassen mit un-

seren Sportlehrern entwickelt und einstudiert. 



Zuerst kamen die Kinder aus der zweiten Klasse langsam hinein ge-

laufen; bei toller Musik bildeten sie auf dem Boden eine Zehn. Das 

war schon einmal eine super Eröffnung. Dann tanzten zuerst die 

Erstklässler, das machten sie sehr gut. Anschließend kam die zwei-

te Klasse mit dem Lied „Jungle Drum“, alles passte optimal 

zusammen. Im Anschluss daran kamen ein orientalischer Bauchtanz 

und ein Techno-Lied von der dritten Klasse, beides wurde außerge-

wöhnlich gut aufgeführt. Aber als allerletztes kam unsere vierte 

Klasse mit dem Lied „Poker-Face“, von Lady Gaga, 

das Publikum fing direkt an zu klatschen, das war für uns sehr 

schön. Unser Auftritt klappte wunderbar und es hat sehr viel Spaß 

gemacht, diesen Tanz mit dieser Kleidung und dem Bühnenbild zu 

präsentieren. Wir machten einen ganz tollen Abschlusstanz. Scha-

de, leider ist jetzt unsere schöne Vorbereitungsphase zu Ende. Im 

Kunstunterricht hat es mir gefallen, die großen Spielkarten und die 

Masken vorzubereiten. Es war aber auch schön im Sportunterricht 

den Tanz einzustudieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

es wieder eine ganz tolle Veranstaltung war, 

aber leider meine letzte. 

Annika Verheyen Klasse 4 II 

 

Am 18.03.2010 hatten wir unser 10. Tanzfest. Vor dem Tanz-

fest zogen wir uns um, und konnten uns noch ein paar Minuten hin-

setzten. Frau Dröge las etwas vor und fing an, eine Rede zu halten. 

Es waren 8 Klassen, die einen Tanz vorgetragen haben. Unsere 

Klasse war leider als letzte dran. Den Tanz unserer Drittklässler 

fanden die meisten von uns sehr gut. Noah und Pierre haben Break-

dance gemacht. Unser Tanz über Pokerface von Lady Gaga war auch 

sehr gut. Julian und ich haben Bockspringen gemacht. Was wir noch 

witzig fanden war der Tanz von der 1.Klasse der Nikolausschule 1. 

Dann sind alle Klassen noch mal auf dem Platz herum gerannt. Da-

nach war auch schon wieder alles vorbei. Als wir oben an der Theke 

waren, haben wir uns etwas zu essen geholt und sind fröhlich nach 

Hause gegangen. 

Justin Kaiser Klasse 4 II 

 



Am 18.03.2010 war das Tanzfest. Die Klassen 1,2,3 und die 4 von 

beiden Lernorten haben 

getanzt.  

Meine Cousinen, Tante, 

Oma und meine Mutter 

waren da. Meine Mutter 

fand das Tanzfest super, 

das gleiche empfanden 

meine Oma, Tante und 

Cousinen. Meine Cousinen 

haben sogar mitgetanzt. 

Vor unserem Tanz haben 

Jana P., Sophia, Eileen, Marie und Jana L. Bauchtanz vorgeführt. 

Wir haben auf Pokerface getanzt. Die anderen haben auf Remix 

usw. getanzt. Dann war das Tanzfest zu Ende. Jonas, Magdalena, 

Jennifer und ich konnten die Karten zu Frau Lindes Auto bringen. 

Als wir oben angekommen sind, sagte Frau Linde: „Ich finde mein 

Auto nicht mehr.“ Zum Glück hat Frau Linde es noch gefunden. 

Franziska Gellermann Klasse 4 II 

 

Am 18.03.2010 hatten wir unser Tanzfest. Bevor das stattfinden 

konnte, mussten wir uns natürlich vorbereiten. Unsere Vorberei-

tungszeit dauerte von vor Weihnachten bis hin zum März, also 

ziemlich lange. Ganz am Anfang unserer Vorbereitungszeit haben 

wir auf Dragonfly von Cherona getanzt. Da aber viele mit der Cho-

reographie nicht klar kamen, wurde das Lied geändert. Mit „Poker-

face“ von Lady Gaga waren schließlich alle einverstanden. Auch die 

Choreographie war einfacher. Schließlich stellte sich die Frage, was 

wir bei unserem Auftritt tragen sollten. Wir einigten uns darauf, 

dass alle Kinder ein schwarzes T-Shirt oder Sweatshirt trugen, an 

denen Spielkarten befestigt waren. Die Mädchen durften ein oran-

gefarbiges kurzes Röckchen tragen. Endlich stand das Tanzfest 

vor der Tür und alle waren aufgeregt. Ich hatte sogar zwei Auf-

tritte, weil ich noch in einer Bauchtanzgruppe tanze. Zusammen mit 

Sophia, Jana P., Marie und Eileen. Unsere Bauchtanzgruppe war als 

drittes dran. Wir haben unseren Tüchertanz vorgeführt. Am bes-

ten fand ich den Tanz von unseren Erstklässlern. Natürlich fand ich 



unseren Tanz auch super. Am Ende durfte ich noch Kuchen mitneh-

men!  

Jana Lohmann Klasse 4 II 

 

Am Donnerstag, dem 18.03.2010 war es so weit. Das Tanzfest der 

Nikolausschule1und 2 stand vor der Tür. Es war das 10. Jubiläum an 

dieser Schule. Dieses Mal konnten alle Besucher kommen, weil wir 

in der Sporthalle am Hallo feierten. Alle Klassen hatten sich vorher 

ein Lied ausgesucht und darauf einen Tanz sehr lange eingeübt. Wir 

haben zu dem Lied Pokerface von Lady Gaga getanzt. Geholfen ha-

ben uns dabei zwei Mütter, die auch was mit Sport und Tanzen zu 

tun haben. Der Tanz war sehr toll und hat super geklappt. Passend 

zu dem Lied haben wir unsere Kleidung gestaltet: schwarze Hose, 

schwarzes T-Shirt und darauf Karten geklebt. Auch für das leibli-

che Wohl wurde gesorgt. Es gab viel leckeren Kuchen, Kaffee und 

kalte Getränke, was sehr gut war, denn viele Teilnehmer waren 

nach dem Tanz durstig und hungrig. Leider war es für uns das letz-

te Tanzfest an der Grundschule.  

Tobias Hasse Klasse 4 II 

 
Als erstes war Üben angesagt. Unser Lied, das wir am Anfang hat-

ten, war ziemlich schnell, zu schnell um genauer zu sein. Aber das 

zweite war super, es heißt  „Poker Face“ von Lady Gaga. Unser Tanz 

wurde mit der Zeit immer besser und professioneller. Der größte 

Teil war Freestyle. Als nächstes war das Kostüm an der Reihe. Es 

bestand aus: schwarzer Hose oder Leggins eventuell mit Rock. Ei-

nem T-Shirt –auch schwarz-, welches mit Karten beklebt war. Wer 



wollte, konnte noch eine Maske tragen. Der große Tag rückte immer 

näher und unser Tanz war fertig. 

Dieses Mal feierten wir das 10. Jubiläum unseres Tanzfestes. Zu-

sätzlich zu unserem Klassentanz, durften meine Bauchtanzmädels 

und ich einen Bauchtanz vorführen. Es war nur ein bisschen hek-

tisch mit dem Umziehen. 

Alle haben sich viel Mühe gegeben. Meine Klasse, die 4b, war als 

letzte dran. Eileen hatte beim Tanz die Karten ihres T-Shirts ver-

loren. Unglücklicher Weise trat Tobi in die Karten hinein und ver-

suchte sie verzweifelt wieder abzubekommen. Jeder Tanz war ein-

zigartig und unter tosendem Applaus verließen alle Kinder die Büh-

ne. Es gab auch einen Tanz für die bald werdenden 1.-Klässler, der 

viel Spaß gemacht hat. Hinterher gab es für jede Klasse eine Eh-

renrunde um die Bühne.  

Für das leibliche Wohl war auch bestens gesorgt, denn es gab Ku-

chen und Getränke. Eigentlich schade, dass dieses Fest nur alle 

zwei Jahre stattfindet! 

Sophia Hasse Klasse 4 II 

 

 

 
 



 
Tanzfest der Nikolausschule 2010 

Programm 
Nr. Titel Interpret Klasse 

 Begrüßung / Einstimmung  
1 Ukulala  1 II 
2 Square dance - Skip to my Lou  2 I 
 Orientalischer Tanz Interessengruppe  
3 Music-Mix Madonna bis Nena 1 I 
4 Jungle Drum Emiliana Torrini 2 II 
 Rot und Grün, Zur Schule – aber sicher!      zukünftige Erstklässler danach mit allen  
5 Monsta Culcha Candela 4 I 
6 Technologics Lyrics Daft Punk 3 II 
 Mitmachgeschichte  alle 
7 I will love you Monday Aura Dione 3 I 
8 Pokerface Lady Gaga 4 II 
 Finale  alle 

 


