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und sich mit Freude hingab, die Paartänze 
aufzuführen. Begeistert, weil den Kindern 
eine ganz neue Welt zu Füssen gelegt wur-
de – die Bühne! Auch wenn der Anlass un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand 
und somit der Applaus leise ausfiel, beka-
men die Kinder jeweils eine wunderbar ver-
tonte und geschnittene Filmversion für die 
Festtage zuhause. So konnten sich die Kin-
der ihre Lorbeeren neben dem Christbaum 
persönlich abholen. 
Auch dank dem grossen Engagement von 
innovativen Lehrpersonen und grosszügi-
gen Firmen, wie  «puresive films», wird das 
Showbusiness überleben.

Als Mitglied der Kulturkommission Bon- 
stetten durfte ich Anfang Dezember an 
einer ausserordentlichen Tanzaufführung 
teilhaben: «Dancing Classrooms». 
22 schick gekleidete junge Menschen – 
Mädchen in glitzernden und gemusterten 
Kleidern und Jungs in schwarzen Hosen mit 
Hemd und Fliege – erschienen auf dem Par-
kett. Die Ladies and Gentleman der 5. Klas-
se zeigten, was sie in den letzten Monaten 
gelernt hatten. Tänze aus der ganzen Welt 
gaben sie zum Besten. 
Ich war berührt und begeistert. Berührt, da 
sich jeder und jede viel Mühe gab, Haltung 
annahm, ein Funkeln in den Augen hatte 

           

Von Marlies Friedli-Enderle, Kulturkommission

Bizarre Zeiten, grosses Tanz-Ereignis

Maurer durch. Die Kinder lernten verschie-
dene Tänze: Merengue, Foxtrot, Rumba, 
Polka, Tango, Swing, Walzer und ein bis 

Einige 5. und 6. Klassen der Primarschule 
Bonstetten führten dieses Jahr das Projekt 
«Dancing Classrooms» bei Tanzlehrer Denis 

zwei Line Dances. Bei Dancing Classrooms 
muss man nicht nur die Tänze können, son-
dern auch wissen, aus welchem Land sie 
kommen und was die Hauptstadt des Lan-
des ist. Am Anfang dachten alle: «Igitt!!» 
(Jungs/Mädchen). Aber jetzt sehen sie das 
anders. Es ist spannend in der Schule zu Tan-
zen. Ich denke, dass sich die meisten auf die 
Aufführung gefreut haben. «So komisch, 
ich habe noch nie die anderen aus der 
Klasse so schön angezogen gesehen!» Das 
sagten ganz viele am «Styling Day». Wegen 
Corona mussten die Tanzenden Masken 
tragen. Hauptsache die Aufführung konn-
te durchgeführt werden, auch wenn die 
Eltern nicht live dabei sein konnten. Die 
Schülerinnen und Schüler werden vor den 
Weihnachtsferien einen Film bekommen, 
den sie zuhause anschauen können.            

Von Livia Hofer und Dominik Handschin, 5. Klasse Sereina Anania und Denis Mauer

Achtung, Fertig, Tanzen!  

Vor zwei Tagen war der Startschuss für den diesjäh-
rigen Lesewettbewerb der Bibliothek. Es können 
alle Primarschülerlnnen teilnehmen. Wir hoffen 
auf viele begeisterte und fleissige Bücherratten. In 
der Bibliothek befindet sich eine grosse Auswahl an 
Büchern für jeden Lesegeschmack. Pro ausgefüllten 
Lesepass werden 5 kg auf die symbolische Waage 
gelegt. Das Ziel ist, das Gewicht von 3030 kg des Ele-
fanten Indi aus dem Zürcher Zoo zu übertreffen. Die 
Auslosung findet am Mittwoch, 21. April, statt. 
18 glückliche GewinnerInnen erhalten einen Gut-
schein für einen Zooeintritt. Coronabedingte Ände-
rungen werden auf unserer Homepage publiziert. cpb

Lesewettbewerb
 

 
 
Wir sind dabei!  
Und Sie? 
 
 
Am Mittwoch, 22. Mai findet der 2. Schweizer Vorlesetag statt.  

Der Schweizer Vorlesetag ist ein jährlich stattfindender, nationaler Aktionstag. Er zeigt, wie 
wichtig und schön Vorlesen ist. Denn regelmässiges Vorlesen schafft nicht nur Nähe, sondern 
unterstützt Kinder auch in ihrer Entwicklung. Kinder, denen täglich vorgelesen wird, haben 
einen grösseren Wortschatz und sie lernen leichter lesen und schreiben. 

Die 1. – 3. Klassen der Primarschule Bonstetten suchen nun Vorleser. Am Mittwochmorgen, 
22. Mai finden zwei Runden statt. Um 8.15 Uhr und 10.20 Uhr wird in 10 Klassen gleichzeitig 
ca. 15 – 20 Min. vorgelesen. Die Bücher stellt die Bibliothek zur Verfügung und können 
vorher ausgewählt werden. 

Wenn Sie Freude am Vorlesen haben, melden Sie sich bis zum 10. Mai in der Bibliothek, oder 
senden Sie uns ein Mail. Wir sind gespannt auf die Stimmenvielfalt aus Bonstetten. 

Bibliothek Bonstetten, bibliothek@primarschule-bonstetten.ch 


