
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erlebnis Tanzstunde OS Trebsen 
 

Liebe Schüler/-innen, liebe Eltern,  

 

es freut mich sehr, dass Ihr Euch für die Teilnahme an der Tanzstunde entschieden habt.  

 

Den weiteren Verlauf der Tanzstunde plane ich ab dem 05.11.2021 in der Turnhalle Eurer Schule in 

der Zeit von 15:30-16:30Uhr, da die 9. Klassen ab nächster Woche erst einmal im Praktikum sind. 

Nachdem wir die erste Tanzstunde gemeinsam erfolgreich absolviert haben, möchte ich die Schüler 

schon gern weiterhin alle gemeinsam unterrichten. Laura und Sina Kaps werden mir dabei assistie-

ren. Weiter geht’s dann mit langsamem Walzer, Discofox, Wiener Walzer, Cha Cha, Rumba 

und Jive. Ein Gruppentanz (Flashmob) wird das Erlebnis Tanzstunde abrunden! 

 

Weiterhin benötigt Ihr für den Tanzkurs flache Schuhe/Turnschuhe mit einer hellen Sohle, sowie 

reichlich gute Laune! 
Für alle, die in einer Woche nicht in die Schule gehen, ist freitags ein Negativtest zu Beginn der 

Tanzstunde vorzulegen.  

 

Die Gebühr für den Kurs beträgt 85,-Euro/p.P. (ohne Abschlussveranstaltung) 

Sollte Anfang November alles wie geplant durchführbar sein, erwarte ich Eure/Ihre Zahlung in zwei 

Raten. 1.Rate 45,-Euro bis zum 17.11.2021 unter der Angabe „Tanzstunde – Name des 

Schülers/in- OS Trebsen“ und die 2.Rate 40,-Euro bis zum 07.01.2022 !!! 
Auch die Eltern sollen im Hinblick auf die Abschlussveranstaltung nicht zu kurz kommen. Im Ver-

laufe der Tanzstunde erhaltet Ihr von mir eine Information/Einladung bezüglich eines kleinen 

Crashkurses in Sachen Tanz. 

 

Da wir von der Entwicklung der Pandemie abhängig sind, ist es uns noch nicht möglich einen Ter-

min für eine Abschlussveranstaltung festzulegen. Ende Januar, Anfang Februar habe ich im Visier! 

 

Unter: www.tanzen-im-muldental.de/Tanzschule/Tanzkurse für Schüler/Trebsen, erhaltet Ihr noch 

einmal zusammengefasst alle Informationen, die Ihr benötigt. Sollte es dennoch Fragen geben, dann 

ruft gern an oder schreibt uns eine Nachricht. 

Wer das entsprechende Anmeldeformular noch nicht ausgefüllt hat, der findet es hier und reicht es 

mir noch nach. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Bettina Wiede-Arnhold und das Team von Tanzen 

im Muldental 

http://www.tanzen-im-muldental.de/Tanzschule/Tanzkurse%20für%20Schüler/


 

 

Anmeldeformular 
 

O Ja, ich will tanzen…! 
 

 

Name:   ____________________________________________________________ 

 

Vorname: ____________________________________________________________ 

 

Anschrift: ____________________________________________________________ 

 

Schule / Klasse: ______________________________________________________ 

 

E-Mail (Eltern): ______________________________________________________ 

 

Tel.Nr.:  ______________________________________________________ 

 

Name Eltern: ____________________________________________________________ 

 

Mein(e) Tanzpartner(in): ________________________________________________ 

 

 

 

Datum:____________________________ Unterschrift: __________________________ 

      (Eltern) 

 

 

Bitte zurück an uns per Post, E-Mail, Fax oder WhatsApp-Foto!!! 


