„Schule tanzt“ Dresden
Schul-Showtanzwettbewerb, veranstaltet vom
Bundesverband Musikunterricht in Sachsen am 12. April 2017
im Alten Schlachthof Dresden

Programm
Und es war gut?

Kurfürst-Moritz-Schule – Oberschule Boxdorf

Wie oft halten wir uns vor Augen, wie einzigartig unsere Erde ist und nehmen die tagtäglichen
Zeichen ihrer Schönheit wahr? Wir sind Teil der Schöpfung und mit folgendem Auftrag
versehen: Die Welt um uns herum wertzuschätzen, zu erhalten, und selbst schöpferisch
hineinzuwirken.

Märchenzeit- schöne Zeit

Förderschule "Lichtblick"

Taucht mit uns ein in die Welt der Märchen. Kämpft mit uns gegen Wölfe und bösen Zauber,
begegnet den Zwergen und den verzauberten Prinzen. Lasst mit uns am Ende das Gute über
das Böse siegen. Versteckt haben wir ... Märchen. :-) Habt Ihr alle entdeckt?

Wege des Lebens

Gymnasium Luisenstift Radebeul

Wir alle verändern uns, entwickeln uns in verschiedene Richtungen weiter. Egal ob Weltreise,
Arbeitsleben oder die große Liebe - Leben heißt Wandel. Jeder sucht nach seinem Weg.
Freundschaften bleiben bestehen oder zerbrechen. Das ersehnte Wiedersehen beim
Klassentreffen zeigt, nichts ist mehr wie früher.

Mein verlorenes Ich

Waldblick Oberschule Freital Niederhäslich

In der heutigen Zeit möchte man gerne ein Teil einer Gemeinschaft sein. Doch allzu oft passt
man nicht in ein bestimmtes Schema und wird ausgegrenzt. Ein Ausweg aus der Realität kann
die Flucht in die Welt der Fantasie sein. Aus dieser kehrt man gestärkt zurück.

Schwerelos

Schillerschule Dresden

Die Menschen haben schon immer neugierig in die Sterne geschaut. Heute erforschen wir das
All. Wir wollen fliegen und alles entdecken. Was hält uns noch auf der Erde, wenn das
Universum unendlich ist? Lasst uns davonschweben.

..................

Gemeinschaftsschule Pieschen

83 Schüler und ein Ziel: gemeinsam eine Botschaft übermitteln. Der Drang nach Anerkennung
um jeden Preis und die Angst vor Ausgrenzung stehen im Vordergrund. Selbst der Zuschauer
wird zur Selbstreflexion aufgefordert. Alles unter Eigenregie unserer Schüler erschaffen.
Schule tanzt ist ein Schul-Projekt. Bitte verzichten Sie am heutigen Abend auf Zigaretten und
Alkohol. Die Startreihenfolge wird erst am Veranstaltungstag ausgelost und ist hier noch
nicht berücksichtigt. Das Fotografieren und Filmen ist während der Veranstaltung nur
Personen mit Genehmigung gestattet.

