Was ist
überhaupt das
Tanzschuljahr?
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Gemeinsam mit rund 800 ADTV-Tanzschulen
Deutschlands überschreiten wir die Grenzen unseres Metiers. Bei uns wirst du nicht nur für das
Tanzparkett fit gemacht. Durch das Angebot verschiedener Workshops erleichtern wir dir auch den
Schritt ins gesellschaftliche und berufliche Leben.
Im Tanzschuljahr kannst du zu folgenden Themen
Seminare besuchen:
· zeitgemäße Umgangsformen
(Antiblamierprogramm)
· Deeskalations-Workshop
(Selbstverteidigung)
· Körpersprache
(Für den ersten Eindruck gibt
es keine zweite Chance!)
Nach dem Grundkurs kann natürlich gern weiter getanzt werden wie zum Beispiel im Fortschritt- oder
auch Bronzekurs. Zu unseren Veranstaltungen, Partys und Bällen bist du immer herzlich eingeladen
und kannst das Erlernte anwenden.
Ein offizielles Gesellschaftszertifikat beurkundet die
Teilnahme am Tanzschuljahr und wird zu einem
festlichen Abschlussball verliehen. Diese besondere Qualifikation kann später den Bewerbungsunterlagen beigefügt werden.
Du kannst aber auch einfach nur den Grundkurs für
Jugendliche besuchen!

9. Klasse

Tanzstu n de nze it
Zeig‘s ihm,
zeig‘s ihr,
zeig‘s allen!

Ihr tanzt in klimatisierten Räumen.

Saal Schäferstraße 4
START Neubeginnerkurse
Termine:
Montag,
13.08.2018,
Dienstag,
14.08.2018,
Mittwoch,
15.08.2018,
Donnerstag,
16.08.2018,
Freitag,
17.08.2018,

17.35 Uhr
17.25 Uhr
17.35 Uhr
17.25 Uhr
17.40 Uhr

Kontakt / Anmeldung:
www.tanzschule-nebl.de
info@ts-nebl.de
Tel.: 03 51 / 4 94 22 96
Fax: 03 51 / 4 94 22 80

Wie meldest du dich an?

Wie lange und wie viel?

Trag dich auf der Schülerliste ein oder melde dich über
die Homepage an. Du kannst uns aber auch gern anrufen oder eine E-Mail schicken.

Dein Kurs geht 10 x 90 Minuten und kostet 77,– € pro
Person. Deine Eintrittskarte für den Premierenball ist
inklusive.

Wir bieten auch Kur se für eure Eltern an!
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