
 

 

 
 

 

Erlebnis Tanzstunde 
 

Liebe Schüler / -innen,  
 

wie bereits in den vergangenen Jahren möchten wir gern im kommenden Schuljahr 2020/21 eine 

Tanzstunde für Euch anbieten.  

Diese planen wir ab Ende September 2020 im Anschluss an den Unterricht in Eurer Schule, mit  

insgesamt 12 x 75 min. 

Also 15 Stunden vollgepackt mit Spaß, Rhythmus, guter Musik, toller Bewegung in Verbindung mit 

den grundlegenden Verhaltensregeln im Alltag!  

 

Auch die Eltern sollen nicht zu kurz kommen. Damit sie die Abschlussveranstaltung, die am Ende 

des Kurses stattfinden wird, nicht nur sitzend verbringen, werden auch sie zu einem kleinen Crash-

Kurs in Sachen Tanz eingeladen.  

Der Abschlussball findet voraussichtlich im Januar/Februar 2021 statt und ist im Preis noch nicht 

enthalten.  Zu all diesen Themen erhaltet Ihr Informationen im Laufe der Tanzstunde. 

 

Was lernt Ihr bei uns? 

Grundlagen:  

 Blues 

 Discofox 

 Langsamer Walzer 

 Wiener Walzer 

 Cha Cha 

 Rumba 

 Wunschtanz  

 Animations- und Clubtanz 

    

Für diesen Kurs benötigt Ihr: 

- Schuhe mit einer weichen (biegsamen) Sohle 

  Gute Laune!!! 

 

Kosten:  bis 10 Schüler: 90,- € /Person  

   11-20 Schüler:  85,- € /Person  

   ab 21 Schüler:  80,- € / Person 

   (ohne Abschlussveranstaltung)  

 
Aufgrund der aktuellen Corona Situation ist es mir nicht möglich mich Eurer Klasse vorzustellen. Daher bitte 

ich Euch bei Interesse den Flyer-Vordruck auszufüllen und diesen mir per Whats App, Fax,  E-Mail oder Post 

zukommen zu lassen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teilnahmebedingungen: 

-Die Anmeldung muss grundsätzlich schriftlich erfolgen  

-Die Teilnahmegebühr ist am ersten Kursnachmittag in bar zu entrichten oder bis spätestens zum  

zweiten  

Kursnachmittag auf das angegebene Konto zu überweisen 

-Kurse die angetreten worden sind und ohne triftigen Grund (Krankheit, Todesfall…) abgebrochen 

werden, müssen voll bezahlt werden 

-Schadensansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen 

-Mit der Abgabe der Anmeldung kann die Tanzschule die darauf angegebenen Daten, für die Zeit 

des Vertrages, zur Kontaktaufnahme nutzen 

-Des Weiteren erstellt der Kursleiter mit den Schülern eine WhatsApp Gruppe für den Austausch 

Kursrelevanter Informationen- mit der Anmeldung wird dem zugestimmt 

-Mit der Unterzeichnung der Anmeldung haben Sie die Datenschutzgrundbestimmungen akzeptiert 

(www.tanzen-im-muldental.de) 

 

 

Ich würde mich freuen, wenn wir das Erlebnis Tanzstunde gemeinsam angehen können und 

stehe für Rückfragen jederzeit zur Verfügung. 

 

 

 

Mit tänzerischen Grüßen 

 

 

 

Bettina Wiede-Arnhold 
 

http://www.tanzen-im-muldental.de/

