
LEBEN IST BEWEGUNG: 
GEMEINSAM TANZEN UND LERNEN
Street Dance im Pausenhof am 20.04.12

Ich hätte mir niemals vorstellen können, 
zusammen mit anderen auf dem Pau-
senhof zu tanzen“. Am letzten Freitag 
tanzte Sonja mit einer bewundernswer-
ten Selbstsicherheit. Nicht nur Sonja, 
auch die anderen rund 400 Tänzerinnen 
und Tänzer der HELA. Sie alle hatten ei-
nen Riesenspaß daran, sich gemeinsam 
auf angesagte Musik im Pausenhof zu 
bewegen. 
In den vergangenen drei Wochen wurde 
der Tanz in verschiedenen Klassen im Sport-
unterricht einstudiert und in Eigenregie der 
Schüler während der Pausen geübt. Die 
Musik auf dem Pausenhof ertönte dank der 
Unterstützung des Pop-Büros Heilbronn. 
Die Schüler freuten sich über das abwechs-
lungsreiche Pausenangebot. Dabei lernten 
sie, zusammenzuarbeiten und aufeinan-
der Rücksicht zu nehmen. Die Teilnehmer 
kamen über Klassengrenzen hinweg mit-
einander in Kontakt und die Schulgemein-
schaft wurde gestärkt. 
Das Tanzangebot brachte ungeahnte Ta-
lente zum Vorschein und führte dazu, dass 
zahlreiche Schüler eine neue Freizeitbe-

schäftigung für sich entdeckten. 
Die Idee entstand durch die Kooperation 
mit der Tanzschule „Dancestage Dance 
Center“ unter der Leitung von Sylvester 
Schwerbel und dem zusätzlichem Enga-
gement der Sportlehrerinnen und Sport-
lehrer der HELA. Aufgrund seiner päda-
gogischen Ausbildung und langjährigen 
Arbeit als Tanzlehrer hat er ein Gespür 
dafür, Kinder zu motivieren und gezielt zu 
fördern - dies kommt spätestens dann zum 
Ausdruck, wenn die Fußballjungs auf dem 
Pausenhof mit den coolen Street-Dance-
Moves zu tanzen beginnen: Hip Hop als 
Ausdruck der Persönlichkeit. 
So übten die Schülerinnen und Schüler in 
den vergangenen drei Wochen in Eigen-
regie den Tanz während der Pausen. Der 
Tanz der 400 Schüler auf dem Pausenhof 
rundete das Tanzprojekt ab – vielen Dank 
an alle Beteiligten. 
Auch in Zukunft werden die Schüler der 
HELA Freude und Selbstsicherheit bei wei-
teren Projekten erfahren – das gehört zu 
unserem Schulprofil: „Bildung stärkt Men-
schen“.


