Talenteshow 2018 war toll- trotz Freitag, dem 13.

Wie schon zur Tradition geworden, veranstaltete der Schulhort „Tintenklecks“ auch in
diesem Jahr eine Talenteshow. Bei dieser Veranstaltung konnten die Kinder der
1.4.Klasse ihr Können und ihr Talent unter Beweis stellen. Auch das
Ganztagesangebot „Theater“ war mit der Aufführung wieder mit dabei.
Doch diesmal schien es, dass die Veranstaltung unter keinem guten Stern stand.
Ob das vielleicht am Termin lag…..?
Bei der Buchung des Vereinssaals war kein anderer Termin mehr frei, wir mussten
uns auf den Freitag, den 13.April einlassen.
Bei den Vorbereitungsarbeiten ging es schon los, ein Problem folgte dem anderen.
Als erstes erkrankte eine der beiden verantwortlichen Erzieherinnen, kurz danach,
wie es eben so ist, auch noch die „Ersatzerzieherin“. Das Beschaffen der
notwendigen Technik war bis kurz vor Schluss eine fast unüberwindbare Hürde.
Schließlich, zwei Tage vor dem Auftritt, fiel auch noch einer der beiden Moderatoren
aus. Zum Glück war schnell ein Ersatz gefunden. Somit führten Anna Meyer und
Henri Krauspe (Klasse 4b) durch das Programm und sie meisterten ihre Aufgabe mit
Bravour.
Die Talenteshow startete mit dem Auftritt des GTAngebots „Theater“ unter Leitung
der Theaterpädagogin Nora Jahn. Sie zeigten das Stück „Die goldene Gans“. Das
Lampenfieber unserer kleinen Schauspieler war spürbar. Sie haben es aber ganz toll
gemacht und ernteten den verdienten Applaus.

Es folgten viele musikalische Beiträge mit Gesang und Tanz, sowie
Instrumentalbeiträge, wobei die Instrumente Keyboard, Akkordeon, Flöte und
Schlagzeug von den Kindern zum Einsatz gebracht wurden.
Das Gedicht von Alina aus der Klasse 2 sorgte bei den anwesenden Gästen für
Begeisterung. Beeindruckend war auch die Akrobatikdarbietung dreier Mädchen aus
der Klassenstufe 4. Passend zum Lied „Shape of you“ zeigten sie Hebefiguren in
Verbindung mit Tanzelementen.
Erwähnen möchten wir Veit aus der Klasse 3a, den wir als Nichthortkind zur
Talenteshow arrangieren konnten. Er spielte das Lied „Old McDonald“ und den
„Concon“ mit seinem Akkorden und brachte damit den Vereinssaal zum Jubeln.
Die Freunde Timon und Levi aus der Klasse 2 präsentierten den „Hulapalu“ und
machten damit Andres Gabalier große Konkurrenz. Das Publikum konnte bei diesem
Auftritt kaum still sitzen und sie klatschten und sangen begeistert mit.
Den krönenden Abschluss machte unser Schlagzeuger Evan aus der Klasse 3b. Mit
dem Lied „Geiles Leben „ von der Gruppe Glasperlenspiel trommelte er sich in die
Herzen der Teilnehmer und Zuschauer.
Nicht nur diese erwähnten Beiträge haben zum Gelingen der Show beigetragen,
sondern alle Auftritte werden bei den Zuschauern im Gedächtnis bleiben. An dieser
Stelle auch der Dank der Erzieher/innen an die Auftrittskinder, denn ehrlich gesagt,
dies muss man sich erstmal trauen, sich im Vereinssaal vor so vielen Zuschauern
auf die große Bühne zu stellen und etwas vorzutragen. Ein dickes Lob an alle Kinder,
die mitgemacht haben.
Unsere beiden Moderatoren haben in einer kleinen Umfrage erfahren, dass fast alle
Kinder, Erzieher und Gäste von der Show begeistert waren.
So ist die Talenteshow doch noch zu einem Erfolg geworden und ohne weitere
Pleiten, Pech und Pannen zu Ende gegangen, trotz Freitag, dem 13.
Für nächstes Jahr ist der Vereinssaal bereits bestellt, aber nicht an einem Freitag,
dem 13.
Zum Abschluss möchten wir uns noch bei allen Eltern bedanken, die einen Kuchen
für den Kuchenbasar gebacken haben, bei unserem Elternbeirat für die tatkräftige
Unterstützung an diesem Nachmittag, bei Nora Jahn für das Moderatorentraining, bei
der Grundschule für das Ausleihen der Technik und beim Bauhof für das Einräumen
des Saales.
Dieser Artikel wurde erstellt von Frau Kasimir, sowie von den Kindern Anna Meyer
und Johann Nietzsche (Klasse 4b)

