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Um die externe Unterstützung von 
Tanzpädagoginnen und -pädagogen zu finanzieren.

Das Projekt wird von Lehrerinnen und Lehrern der 
Schule durchgeführt, die aber von Tanzpädagoginnen 
und Tanzpädagogen unterstützt werden sollen. 

Die Finanzierung des Projekts ist auf Spenden-
gelder angewiesen, deshalb freuen wir uns, wenn Sie 
uns dabei helfen, dieses Projekt zu realisieren.

Sponsorengelder
notwendig?

Warum sind

Überweisungen bitte an:
Förderverein des Hardtberg-Gymnasiums 
Volksbank Köln Bonn
IBAN: DE72 3806 0186 1009 0090 15
Verwendungszweck: Tanzprojekt

Kontakt
Telefon: 0228/777330
E-Mail: kellerbach@hardtberg-gymnasium.de

Sponsoren gesucht



Folgende Tanzstile 
werden angeboten:

Die Schülerinnen und Schüler werden in von ihnen 
gewählten Kursen tänzerisch unterrichtet.

Das Projekt „Das HBG in Bewegung“ ist ein klassen-
übergreifendes Vorhaben, das in Form von Projekt-
tagen am Ende des Schuljahres durchgeführt werden 
soll. Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler zur  
gemeinsamen Bewegung anzuleiten, aber auch  
Bewegung zum kreativen Ausdruck von inneren  
Prozessen zu ermöglichen. Das Projekt soll also  
soziale Interaktion, körperliche Aktivität aber natürlich 
auch Spaß an der Bewegung verquicken, ihnen  
Bewegung als Form des Umgangs mit Gefühlen  
aufzuzeigen, aber auch das Zusammengehörigkeits-
gefühl der Schulgemeinschaft stärken, um so zu einem 
Gefühl eines individuellen Wohlbefindens unserer 
Schülerinnen und Schüler beizutragen. 

Warum ein
Tanzprojekt? Was ist der Inhalt

des Projektes?
Um negativen Einflüssen auf Schülerinnen und 
Schüler in der „Corona-Zeit“ entgegenzuwirken.

Kinder und Jugendliche mussten in der Pandemie 
starke Veränderungen und Einschränkungen in ihrem 
Leben hinnehmen. 
Die vorübergehende Schließung der Schulen, aber 
auch die der Freizeiteinrichtungen und des Sports 
sowie Kontaktbeschränkungen haben bei vielen  
deutliche Spuren hinterlassen. Der verminderte soziale 
Austausch, besonders unter Gleichaltrigen, und die 
oft eingeschränkte Möglichkeit, sich zu bewegen und 
Sport zu treiben, gepaart mit einer allgemeinen  
Situation der Verunsicherung, hat bei vielen Kindern 
und Jugendlichen zu Gefühlen geführt, die von  
Ängsten über Zweifel bis hin zu depressiven  
Verstimmungen gehen. 

Da wir als Schule einen wichtigen Einfluss auf das 
Wohlbefinden unserer Schülerinnen und Schüler haben 
möchten wir unseren Fokus nicht nur auf das Aufholen 
der ggf. versäumten Unterrichtsinhalte legen, sondern 
auch gezielt den weiteren durch die Pandemie  
entstandenen Belastungen entgegenwirken. 


