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Neue Weiterbildungsrunden – „KINDERTANZT!“ und „TRAIN THE TRAINER“
Frankfurt, 09. Juni 2021 – Die berufsbegleitende Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte
„KINDERTANZT!“ geht in die fünfte Runde. Außerdem startet das neue Programm „TRAIN THE TRAINER“,
das professionellen Tanzvermittler*innen die Möglichkeit bietet, sich selbst als Dozent*in für
„KINDERTANZT!“ zu qualifizieren und dadurch das Weiterbildungsangebot in Hessen auszuweiten.
KINDERTANZT! bildet Erzieher*innen, Grundschullehrer*innen und Pädagog*innen darin aus,
tänzerische Bildungsprojekte für Kinder zu entwickeln und in ihren Schulen und Kitas zu etablieren.
„Bewegung und Tanz haben in und nach der Pandemie nochmal einen besonderen Stellenwert bekommen – umso mehr freuen wir uns, dass durch die im Künstlerhaus Mousonturm stattfindenden
Weiterbildungen langfristig mehr Kinder und Jugendliche von Bewegungsangeboten profitieren werden.“, erklärt Juliane Raschel, Projektkoordinatorin der Tanzplattform Rhein-Main, die das Projekt
gemeinsam mit der Crespo Foundation verantwortet.
„Mit ‚KINDERTANZT!‘ vermitteln wir den Teilnehmer*innen das praktische Handwerkszeug, um
Kindern bis zehn Jahren einen neuen Zugang zu Tanz und Bewegung zu vermitteln,“ beschreibt Nira
Priore Nouak das Ziel der Weiterbildung, die sie mit ihrer Kollegin Sibylle Magel als Co-Referentin
leitet. In dem neuen Programm „TRAIN THE TRAINER“ will Nouak ihre langjährige Erfahrung nun
an Kolleg*innen weitergeben, damit das Erfolgskonzept zukünftig in ganz Hessen angeboten werden
kann.
„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Tanzplattform Rhein-Main nun nicht nur weitere Pädagog*innen in der Vermittlung von Tanz an Kinder und Jugendliche unterstützen können, sondern
mit der Einführung des neuen ‚TRAIN THE TRAINER‘-Programms diese Art der Weiterbildung in
Zukunft noch mehr Interessierten in ganz Hessen anbieten können. Ausgangspunkt unserer Arbeit
ist die Überzeugung, dass Bewegung als unsere allererste Wahrnehmungs- und Ausdrucksform das
Denken und Handeln in der Entwicklung des Kindes maßgeblich beeinflusst.“, führt Prof. Christiane
Riedel, Vorständin der Crespo Foundation, aus. Die Stiftung übernimmt bei regelmäßiger Teilnahme
einen Teil der Fortbildungskosten.
Interessierte Erzieher*innen, Lehrkräfte und Pädagog*innen in der Elementarpädagogik, in Kindertagesstätten, sozialpädagogischen Einrichtungen und Grundschulen sowie Menschen, die neugierig
auf neue Bewegungs- und Körpererfahrung sind, können sich unter folgenden Adressen informieren:
www.tanzplattformrheinmain.de/projekte/kindertanzt.html
www.tanzplattformrheinmain.de/projekte/kindertanzt/train-the-trainer.html
Einen praktischen Einblick bieten auch die Informations- und Einführungsworkshops am 19. und
30. Juni sowie am 14. Juli 2021. Anmeldung an: nira.priore@nouak.de und hanna.knell@crespofoundation.de
Pressefotos zum Download finden Sie hier: https://www.tanzplattformrheinmain.de/presse.html

