
FAQ’s zu den      

Muss mein Kind tanzen können? 
NEIN!! Egal wie gut Ihr Kind tanzen oder nicht tanzen kann – jede/r kann mitmachen!  
Es ist nicht „My Move“ (KIKA), wo man sich anstrengen muss, um in die nächste Runde zu 
kommen, sondern es geht darum, sich zur Musik zu bewegen und mit den anderen zusammen 
Spaß zu haben; dabei ist es nicht so schlimm, wenn Ihr Kind mal ein paar Schritte / 
Bewegungen vergisst.  
Tipp: The Young Americans - Hermsdorf, Germany 2017 | KIKA LIVE 09.11.2017 (ca. 9 min) 
          https://youtu.be/0K1WYjxtU9k 
oder The Young Americans // Neu Wulmstorf, Germany - 22.5.2016   (ca. 40 min) 
        https://youtu.be/Z4geg_dNbhQ   
        (die Minuten 1:15 – 2:30 / 38:10 – 39:38 vermitteln einen guten Eindruck) 
 
 

Muss mein Kind singen können? 
NEIN!  Es kommt nicht darauf an, ob Ihr Kind toll oder perfekt singen kann. Da ganz viele 
Kinder zusammen singen werden, fällt ein schiefer Ton nicht auf. Jede/r, egal wie musikalisch 
oder unmusikalisch, kann mitsingen. Es geht um den Spaß, den die Schüler*innen zusammen 
haben werden und das gemeinsame Erlebnis, eine coole Show auf die Beine zu stellen. 
Tipp: The Young Americans - Hermsdorf, Germany 2017 | KIKA LIVE 09.11.2017 (ca. 9 min) 
          https://youtu.be/0K1WYjxtU9k 
oder The Young Americans // Neu Wulmstorf, Germany - 22.5.2016   (ca. 40 min) 
        https://youtu.be/Z4geg_dNbhQ   
        (die Minuten 1:15 – 2:30 / 38:10 – 39:38 vermitteln einen guten Eindruck) 
 
 

Muss mein Kind mitmachen? 
JA!! Auf jeden Fall. Dieser Workshop ist eine verpflichtende schulische Veranstaltung, an der 
die gesamte Schule teilnimmt. Auch wer z.B. ein Gipsbein hat, wird in die Organisation mit 
eingebunden, auch wenn er/sie nicht aktiv mittanzen kann. 
 
 

Was für Leute führen den Workshop durch? 
Es kommen etwa 34 junge Menschen im Alter von 18-22 Jahren, die sehr nett sind und sich 
riesig darauf freuen, mit Ihren Kindern zusammen eine Show auf die Beine zu stellen. Sie 
werden auch bei der Aufführung aktiv mit dabei sein und mittanzen, sodass Ihr Kind die Schritte 
und Bewegungen gar nicht vergessen kann. 
 
 

Wofür müssen wir 25 Euro bezahlen? 
Der Workshop kostet viel Geld (insgesamt etwa 30.000 Euro). Einen Teil haben wir durch 
Spendengelder finanziert, der Rest wird von den Schüler*innen getragen. Dafür bekommt Ihr 
Kind zwei Tage lang Spaß, äußerst professionellen Tanzunterricht und Englischunterricht. 
Auch die 4 Eintrittskarten für die Show (pro Familie) sind schon in dem Geld enthalten. 
 
  

 

https://youtu.be/0K1WYjxtU9k
https://youtu.be/Z4geg_dNbhQ
https://youtu.be/Z4geg_dNbhQ
https://youtu.be/0K1WYjxtU9k
https://youtu.be/Z4geg_dNbhQ
https://youtu.be/Z4geg_dNbhQ


Fallen noch weitere Kosten an? 
JEIN!. Für die Aufführung werden alle Schüler*innen ein einheitliches T-Shirt mit Schriftzug der 
Globals / Logo ö.ä. tragen. Für dieses T-Shirt muss eine Leihgebühr/Pfand von 10 Euro 
bezahlet werden. Wenn Ihr Kind am Ende der Show das T-Shirt wieder abgibt, bekommen Sie 
das Geld wieder zurück. Ihr Kind kann das T-Shirt natürlich auch als Andenken behalten (das T-
Shirt ist dann mit diesen 10 Euro bezahlt), und die Tänzer*innen drauf unterschreiben lassen. 
Die 4 Eintrittskarten pro Familien sind kostenlos, Sie dürfen aber gerne am Eingang zur Show 
Geld zur Unterstützung spenden. 
 
 

Braucht Ihr Kind besondere Kleidung? 
NEIN! Da sich Ihr Kind aber viel bewegen wird, sollte es eine bequeme Kleidung und 
Turnschuhe tragen. Ihr Kind kann sich auch gerne in der Schule umziehen. 
 

Muss mein Kind zu Hause üben? 
Nein, das ist keine Pflicht. Natürlich kann Ihr Kind Ihnen zu Hause zeigen, was es in dem Tag 
gelernt hat und auch die Schritte / Lieder üben. 
 
 

Muss mein Kind Englisch können? 
Die Tänzer*innen kommen aus verschiedenen Ländern und werden untereinander und auch mit 
den Schüler*innen Englisch sprechen. Aber keine Angst: es gibt sicherlich Tänzer*innen, die ein 
wenig Deutsch sprechen und die älteren Schüler*innen können notfalls helfen. Ihr Kind wird 
aber die Erfahrung machen, dass es viel mehr versteht, als es vielleicht bisher glaubt!! 
Außerdem gibt es ja noch Hände und Füße  
 
 

Dürfen wir als Eltern auch mit dabei sein? 
NATÜRLICH! Sie als Eltern sind herzlich eingeladen, uns bei der Durchführung (z.B. Hilfe bei 
der Verpflegung) zu unterstützen. Sprechen Sie uns einfach an, dann können wir schauen, wie 
Sie am besten eingeplant werden können. 
Und natürlich werden Sie sich die große Show am Ende im Fontanehaus anschauen und Ihrem 
Kind begeistert zujubeln! 

 
 
Muss mein Kind an der Aufführung teilnehmen? 
NA KLAR! Alles das, was Ihr Kind zwei Tage lang mit viel Schweiß und Fleiß einstudiert hat, 
wird zusammen mit allen auf einer richtigen Bühne aufgeführt. Das ist ein großartiges Erlebnis, 
was Ihr Kind lange nicht vergessen wird. 
 
 

Wie laufen die 3 Tage ab? 
Montagmittag kommen die Tänzer*innen und fangen mit den Schüler*innen an, die Show 
vorzubereiten.  
Sie werden in kleinere Gruppen unterteilt und haben eine/n Teamer*in, der/die mit ihnen den 
Bühnenteil einstudiert. In den Gruppen sind die Schüler*innen der Klassen 4-10 gemischt.  
Am ersten Tag (Montag) geht der Workshop bis etwa 18.00 Uhr. 
Am zweiten Tag (Dienstag) lässt Ihr Kind es richtig krachen: von 8:00-18:00 Uhr wird es singen 
und tanzen (und sich auch mal zwischendurch ausruhen).  
Am dritten Tag (Mittwoch) findet im Fontanehaus dann eine Generalprobe statt, damit die Show 
direkt vor Ort schon einmal durchgespielt wird. 
 
 



Gibt es an den drei Tagen Essen? 
Ihr Kind sollte sich auf jeden Fall wie sonst auch etwas zu essen mitbringen. Am Montag und 
Dienstag wird es wie gewohnt Mittagessen geben. Auch die Cafeteria / Schülerfirma wird 
Snacks, Brötchen und Getränke verkaufen. Wie es am Mittwoch laufen wird, ist noch nicht klar. 
Ihr Kind braucht vor allem genügend zu trinken – es wird ins Schwitzen kommen!  
 
 

Wo finde ich weitere Informationen zu den Heart Global? 
Sie können bei Google den Begriff „Heart Global“ eingeben. Dort finden Sie viele Informationen. 
Wenn Sie sich ein paar Aufnahmen anschauen möchten, dann können Sie bei Youtube nach 
Videos zu den „Young Americans“ suchen. So hieß die Organisation bis vor kurzem.  
 
 
 

Wie viele Aufführungen gibt es? 
Es finden zwei große Shows statt: 

1. Show 16:00 – 18.30       16:00 – 16:30 Kleine JÜL mit den FlyingSteps 
                                       16:30 – 17:30 Show der Heart Global 
                                       17:30 – 18 :30 Euer Auftritt 

2. Show 19: 30 – 21.30      19:30 -  20:30 Show der Heart Global 
                                       20:30 – 21:30 Euer Auftritt 

Klasse 4-10 tritt bei beiden Shows auf, die kleine JÜL tritt nur in der ersten Show auf. 
 

Kann mein Kind nachmittags noch etwas Anderes machen?  
Da Ihr Kind an den drei Tagen immer bis etwa 18:00 am Workshop teilnimmt (und am Mittwoch 
bei der Show), wird nicht genügend Zeit bleiben, sich nachmittags/abends zu verabreden oder 
zum Sportverein zu gehen. Bitte sagen Sie dort rechtzeitig Bescheid, dass Ihr Kind an den 
Tagen ausnahmsweise einmal nicht kann (die Lerngruppenleitungen geben Ihnen gerne eine 
Bestätigung mit, falls Sie eine benötigen). Bitte legen Sie auch keine Arztbesuche auf diese drei 
Tage (außer es ist etwas ganz Akutes – dann geht die Gesundheit natürlich vor). 
 
 

Habt mein Kind an den 3 Tagen normalen Unterricht? 
NEIN! Und trotzdem wird Ihr Kind in diesen Tagen ganz viel Neues (kennen)lernen: eine 
Tanzchoreographie, neue Lieder, neue Leute, Englisch, …. 
Auch am Tag nach der großen Show (am Donnerstag) wird der Schultag ein wenig anders 
gestaltet sein (später anfangen; wahrscheinlich Klassenleiterunterricht). Darüber werden Sie 
noch rechtzeitig informiert. 
 
 

Wird mein Kind an den Tagen die Lehrer*innen und Erzieher*innen 
sehen? 
JA! Alle Lehrer*innen und Erzieher*innen und auch die Schulsozialarbeit ist in diesem 
Workshop eingebunden. Sie werden Ihr Kind an den Tagen begleiten und unterstützen und für 
Ihr Kind da sein.  
 
 

Hat mein Kind an den 3 Tagen um 16 Uhr Schluss? 
NEIN! Am Montag und Dienstag geht der Workshop bis etwa 18:00. Am Mittwoch geht die 2. 
Show sogar bis 21:30. (außer für die kleine JÜL – sie treten nur in der ersten Show auf) 
Am nächsten Tag (Donnerstag) beginnt die Schule später.  
 
 



Was bedeutet es, zwei der Tänzer*innen bei sich aufzunehmen? 
Die beiden Tänzer*innen freuen sich, in einer Familie zu wohnen und für die kurze Zeit Teil 
dieser Familie zu sein.  
Sie brauchen ein Zimmer (also zusammen eins) und ein Bett/Luftmatratze/Isomatte/Couch mit 
Bettdecke.  
Morgens frühstücken sie mit Ihnen zusammen und fahren/laufen dann mit Ihrem Kind 
gemeinsam zur Schule. Am Ende des Tages fährt Ihr Kind wieder zusammen mit Ihrem Besuch 
zu Ihnen nach Hause, wo sie mit Ihnen Abendbrot essen. 
Einen Tag vor dem Workshop (Sonntag) kommen die Globals gegen 18:00 an der Schule an. 
Dort nehmen Sie die beiden Tänzer*innen in Empfang und gehen/fahren mit ihnen zu sich nach 
Hause. 
Am Tag nach dem Workshop (Donnerstag) müssen die Tänzer*innen um 8:00 in der Schule 
sein, da sie dann abfahren. 
Die BVG - Fahrkosten für die beiden Tänzer*innen übernimmt die Schule. Auch das 
Mittagessen erhalten die Globals bei uns vor Ort. 

Was haben wir davon, zwei Tänzer*innen aufzunehmen? 
Es ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, zwei jungen Menschen aus einem anderen Land 
kennenzulernen. Ihr Kind sieht und trifft „Ihre“ Globals an den Workshop-Tagen und hat eine 
enge Verbindung zu ihnen. Außerdem wird Ihr Kind sehr stolz auf sich sein, dass es sich mit 
den Gästen auf Englisch verständigen und unterhalten konnte. 
 
 

Wen kann ich bei Fragen ansprechen? 
Auf jeden Fall die Lerngruppenleitungen. Falls die Frage dann nicht geklärt werden konnte, 
können Sie gerne Frau Harner (Mittelstufe), Frau Fuchs (Mittelstufe) oder Frau Ristow 
(Schulleiterin) kontaktieren: 
Petra.harner@campus-hannah-hoech.de 
Leonie.fuchs@campus-hannah-hoech.de  
Viola.Ristow@campus-hannah-hoech.de  
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