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Tanzschule
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Tanzen macht Spaß
Kinder lieben Bewegung.
Tanzen ist Bewegung in ihrer schönsten Form.
Das Zusammenwirken von Choreographie,
Musik und der Bewegung im Raum bewirken
äußerst positive Effekte in der Entwicklung
eines jungen Menschen und das auch noch mit Spaß.

Tanzen gibt Selbstvertrauen
Über das Tanzen den eigenen Körper erfahren,
auf das jeweilige Alter abgestimmte Choreographien lernen, trainieren und diese
vor einem Publikum präsentieren unschätzbare Erfahrungen,
die Bestätigung und Selbstvertrauen geben.

Tanzen stärkt die Konzentration
Tanzen und Trainieren in der Gruppe stärken
den Teamgeist, vermitteln wichtige soziale
Kompetenzen, schärfen die Aufnahmefähigkeit
und steigern das Lernvermögen.
Da klatschen die Synapsen.

Laura
Gazmaga
...ist ausgebildete
Tanzpädagogin und
unterrichtet bei uns
dienstags Jazz-Dance,
Modern Dance und
Ballett. Laura tanzt seit Kindesbeinen an und
verfügt auch über internationale Tanz- und
Bühnenerfahrung, wie z.B. dem Staatsballett
Russe / Bulgarien und Ballett-Workshops in Israel.

Tamara
Glassl
...ist ausgebildete
Tanzpädagogin und
unterrichtet bei uns
mittwochs und donnerstags Jazz-Dance, Modern Dance, Ballett
und Hip-Hop. Tamara tanzt seit vielen Jahren alle
diese Tanzstile aktiv und war mit ihrer Hip-HopFormation 2014 Deutscher Meister des DAT in der
Profi-League. Sie war ein Jahr zur Hip-HopAusbildung in Paris bei Juste Debout und tanzt
seit 2014 fürs Mannheimer Nationaltheater.

Unterricht durch ausgebildete Fachkräfte
Wir lassen nicht irgendwen unterrichten!
Alle Gruppen werden von ausgebildeten Tanzpädagoginnen bzw. Tanzlehrern und Tanzlehrerinnen unterrichtet.
Selbstverständlich ist der Unterricht altersgerecht.
Wir fördern und fordern - ohne zu überfordern.

Bühnenshows und Auftritte

Nach der Trainigsphase den Tanz endlich
einem Publikum zu zeigen, die Spannung,
die Freude beim Applaus. Deshalb ermöglichen
wir es den Kindergruppen, diese Emotionen
auf einer großen Bühne zu erleben.

Keine langfristigen Verpflichtungen

Tanzen soll Spaß machen!
Sollte dies tatsächlich nicht mehr der Fall sein, kann
die Mitgliedschaft mit einer Frist von einer Woche
zum Monatsende gekündigt werden.

Transparenter Unterricht

Warum gibt es Hip-Hop erst ab 7 Jahren?
Was wird überhaupt im Unterricht gemacht?
Darf ich kostenlos schnuppern?
Alle diese Fragen beantworten wir auf
www.kronenberger.de

Einladung
Für meine Freundin,
für meinen Freund...
Name:
viel Spaß!
Tanzen macht so richtig
it in die Tanzschule
Komm doch auch mal m
am mit mir aus.
und probier es gemeins

Deine,
Dein

Tanzschule Kronenberger
Hauptstraße 2
69190 Walldorf
( 06227 / 891424
www.kronenberger.de

