
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erlebnis Tanzstunde 
 

Liebe Schüler/-innen der Oberschule Trebsen, 

 

wie bereits in den vergangenen Jahren möchten wir auch gern im neuen Schuljahr 2022/23 eine 

Tanzstunde für Euch anbieten, in der Hoffnung, dass uns die Pandemie keinen Strich durch die 

Rechnung macht.  

 

Den Beginn der Tanzstunde würden wir gleich mit Schulbeginn Anfang September planen und vo-

raussichtlich freitags ab dem 09.09.2022 in der Zeit von 15:30 - 16:30 Uhr für 12 Wochen in der 

Turnhalle durchführen. Solltet die Turnhalle nicht zur Verfügung stehen, dann wäre die Alternative 

die Kulturstätte Trebsen. Genaueres kann ich erst nach Bekanntgabe des Stundenplans entscheiden. 

Dann erwarten Euch 12 Stunden vollgepackt an Bewegung nach modernen Rhythmen.  

 

Gemeinsam erlernt Ihr grundlegende sowie weiterführende Schritte 

 im Blues, Discofox, im langsamen Walzer, Wiener Walzer, Cha Cha, Rumba und Jive.  
Ein Gruppentanz (Flashmob) wird das Erlebnis Tanzstunde abrunden! 

Weiterhin benötigt Ihr für den Tanzkurs Schuhe mit einer weichen (biegsamen) Sohle sowie 

reichlich gute Laune! 
 

Die Gebühr für den Kurs beträgt 90,-Euro/p.P. (ohne Abschlussveranstaltung) 

und ist zur Hälfte zu Beginn der Tanzstunde zu entrichten, die 2. Hälfte dann auch erst zur Halbzeit, 

wenn wir wissen, ob wir noch einmal pandemiebedingt unterbrechen müssen. 

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.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich trotz der besonderen Lage genügend Schüler für eine Tanz-

stunde finden. 

 

Unter: www.tanzen-im-muldental.de/Tanzschule/Tanzkurse für Schüler/Flyer bzw. Tanzstunde all-

gemein, erhaltet Ihr noch einmal zusammengefasst alle Informationen, die Ihr benötigt. Sollte es 

dennoch Fragen geben, dann ruft gern an oder schreibt uns eine Nachricht. 

Mit dem beiliegenden Formular meldet Ihr bitte Euer Interesse für die Teilnahme an der Tanzstunde 

bei uns an. Weitere Unterlagen erhaltet Ihr dann zur 1. Tanzstunde. 

 

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 bis 31.07.2022 zurück an uns per Post, E-Mail, Fax oder WhatsApp-Foto!!! 


