
 

 

 

 

 

 

 

 

Erlebnis Tanzstunde – „seid dabei!“ 
 

Liebe Schüler/-innen, liebe Eltern! 
 

Seit vielen Jahren bieten wir in den Schulen in und um Grimma zu Beginn des Schuljahres Tanzstunden für 

die Schüler und Schülerinnen der 9. Klassen oder auch jahrgangsübergreifend an. Der Unterricht erfolgt in 

der Regel über 12 Wochen mit einer Dauer von je 60 Minuten. Also 12 Stunden vollgepackt mit Spaß, 

Rhythmus, guter Musik und toller Bewegung! 

 

Die Tanzstunden werden meist in den Turnhallen oder Speiseräumen/Aula der Schulen durchgeführt. Der 

Termin wird mit den Schulen besprochen und festgelegt. 
 

Auch die Eltern kommen bei uns nicht zu kurz. Damit sie die Abschlussveranstaltung, die am Ende des Kur-

ses stattfinden wird, nicht nur sitzend verbringen, werden auch sie zu einem kleinen Crash-Kurs in Sachen 

Tanz eingeladen. Dies ist in der Kursgebühr noch nicht enthalten. Infos dazu erhalten die Schüler im Laufe 

der Tanzstunde. Infos zur Abschlussveranstaltung erhalten die Teilnehmer im Laufe des Kurses. 
 

Was lernt Ihr bei uns? 

Grundlagen:  

 Blues 

 Discofox 

 Langsamer Walzer 

 Wiener Walzer 

 Cha Cha 

 Rumba 

 Jive-Swing/Foxtrott 

 Animations- und Clubtanz 

    

Für diesen Kurs benötigt Ihr: 

- Saubere Schuhe mit einer weichen (biegsamen) Sohle 

  Gute Laune!!! 
 

Kosten:  95,- €/ Person – ohne Abschlussveranstaltung 
   

Also sucht Euch schnell eine Tanzpartnerin oder einen Tanzpartner und meldet Euch an, damit es auch 

recht bald losgehen kann. Solltet Ihr mit einer Partnerin oder einem Partner aus dem Freundeskreis tan-

zen wollen, so müsste sich diese Person ebenfalls anmelden und Euch als Tanzpartner vermerken          

Wir freuen uns auf Eure Rückmeldung! 

 

Für Rückfragen stehen wir Euch jederzeit sehr gern zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Team von der Tanzschule Bettina Wiede-Arnhold 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung   
    

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter verbindlich zur Tanzstunde an.  

 

Die Zahlung in Höhe von ……… werde ich per Banküberweisung tätigen                   O 

 

Die Zahlung in Höhe von ……...  wird am ersten Kursnachmittag in bar erfolgen        O 

 

Die Maßnahme wird über das LRA gestützt (Formular)                                                 O 

    

Name:  __________________________________   

 

Vorname: __________________________________    

 

Straße/HN: __________________________________ 

 

PLZ/Ort:  __________________________________ 

 

Tel.-Nr.: ___________________________________ 

 

E-Mail:  ___________________________________ 

    

 

Datum: ________________   Unterschrift:  ________________________________ 

    

   

Sonstiges:  ____________________________________ 

 

Teilnahmebedingungen: 

-Die Anmeldung muss grundsätzlich schriftlich erfolgen  

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

mittag 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 Infor-

mationen- mit der Anmeldung wird dem zugestimmt 

-Mit der Unterzeichnung der Anmeldung haben Sie die Datenschutzgrundbestimmungen akzeptiert (www.tanzen-im-

muldental.de) 

 

 

 

 


