Kreativer Kindertanz
Der Kr ea ti ve T an z bietet den Kindern einen Rahmen, ihre
Be we gun gsf r eu d e auszudrücken, sie zu erweitern und zu verfeinern. Sie
erleben dabei ihren Körper als elementarstes Ausdrucks- und
Kommunikationsmittel – ganzheitlich, mit allen Sinnen.
Di e Ta nz th e me n werden in diesem Alter mit Geschichten und Bildern
verknüpft. Alltagsgegenstände, Spielzeug, Fotos, Malerei und Töne von
Instrumenten bieten vielfältige Bewegungsanregungen.
Das Ta n ze n mi t O bj ek ten wie Tücher, Sandsäckchen, Luftballons...geben
weitere Impulse.
Altersentsprechendes Kö rp er trai nin g mit Dehn-und Kräftigungsaufgaben
und dem Fördern von Flexibilität, Balance und Koordination stärkt das
Körperbewusstsein und erweitert die Skala der Bewegungsmöglichkeiten
und –qualitäten.
Klei ne Ta n zk o m bin ati on en schulen Konzentration und
Köpergedächtnis.
Das Suchen und Ausprobieren eigener Lösungen tänzerischer Themen in der
Im pr o vis a tio n bahnt Selbstbewusstsein, Selbständigkeit und den Mut zur
eigenen Phantasie und Kreativität an.
Mi t ei n em P ar tn e r/in de r Gr up pe zu tanzen entwickelt
Zusammenarbeit, Rücksichtnahme und Sensibilität.
Die Ori en ti er u n g im R a um , das Erfahren verschiedenster M usi ks ti le ,
Rh y th me n u nd T em pi, sowie Mo m en te d er En tspa nn un g un d R uh e
durch Berührung, Massage, Ausschütteln sind weitere Inhalte des
Unterrichts.

Cla udi a S ch ad t - Ta nz pä da go gin & Cho re o gr afi n
Ausbildung in Modern Dance, Zeitgenössischem Tanz, Improvisation,
Körperarbeit, Body Mind Centering und Yoga bei internationalen Lehrern,
in Kindertanzpädagogik bei Leanore Ickstadt, in Laban/Bartenieff-Basis bei
Antja Kennedy. Tänzerin in Berliner Tanz- und Schauspielprojekten.
Seit 1987 Unterricht und Choreografie für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene in Tanzstudios, Schulen, Kitas und am Theater.
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