
     9. Klasse 9. Klasse

TANZ-TANZ-
STUNDENZEITSTUNDENZEIT

Zeig‘s ihm, Zeig‘s ihm, 
zeig‘s ihr, zeig‘s ihr, 

zeig‘s allen!zeig‘s allen!

Jetzt schonJetzt schon

Schnellanmelderrabatt für
Schnellanmelderrabatt für

euren Kurs 2022 sichern!euren Kurs 2022 sichern!
Freue dich auf dein 

Tanzschuljahr!
9. Klasse bedeutet auch Tanzstundenzeit!
Also auf geht ś ins Tanzschuljahr!

Die Tanzschule Nebl freut sich über dein Interesse und 
brennt darauf, dich für das Tanzparkett fit zu machen. 
Mit Gleichgesinnten verschiedener Schulen und Klassen 
erlebst du eine einmalige Zeit. Coole Musik, moderne 
klimatisierte Räume und ein lockeres Team sorgen dafür, 
dass du alle Tänze mit Freude erlernst. Bei Tanzpartys 
und festlichen Bällen kannst du dann alles anwenden 
und bist der Star auf dem Parkett.

Spezielle Zusatzangebote wie z.B. zeitgemäße Umgangs-
formen oder ein Deeskalations-Workshop kannst du nut-
zen, um perfekt dein Tanzschuljahr abzurunden.

Im Juni 2023 erhältst du dann zu einem großen Ab-
schlussball dein verdientes Gesellschaftszertifikat des 
Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes (ADTV) 
und kannst dieses zukünftig sogar den Bewerbungsun-
terlagen beilegen.

Starte ab September 2022 mit dem Neubeginnerkurs, 
und wir sind uns sicher, du bleibst dabei und brennst 
darauf, das komplette Tanzschuljahr zu erleben.
Es wird spannend...



Ihr tanzt in klimatisierten Räumen.

Saal Schäferstraße 4 

START Neubeginnerkurse
Termine:
Montag, 29.08.2022, 17.35 Uhr 
Dienstag, 30.08.2022, 17.25 Uhr 
Mittwoch, 31.08.2022, 17.35 Uhr 
Donnerstag, 01.09.2022, 17.25 Uhr 
Freitag, 02.09.2022, 17.40 Uhr

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

Wie meldest du dich an?
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.

Wie lange und wie viel?
Dein Kurs beinhaltet 10 x 90 Minuten und kostet
94,- € pro Person.

ACHTUNG!
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Wir bieten auch Kurse für eure Eltern an!Wir bieten auch Kurse für eure Eltern an!


