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EUR 35.-gesamte

Woche nur

08.Juli-16.August

Das sind wir !
Unser Team arbeitet das ganze Jahr über gemeinsam 
in Wien in einem der größten Tanzstudios Österreichs 
für Kinder und Jugendliche. In den Ferien unterrichtet 
dann jede/r von uns bei sich “daheim” (also in dem 
Bundesland aus dem er/sie kommt). Dadurch können 
wir alle unsere vielen Ideen an die verschiedensten 
Orte in ganz Österreich bringen!

Erreichen könnt ihr uns dank der modernen Technik 
aber immer und überall – wir freuen uns über eure An-
rufe, E-Mails & Online-Anmeldungen!

was kostet der spass ?
Da es uns wichtig ist, dass die Ferientanzwochen 
für jeden von euch erschwinglich sind, kostet die ge-
samte Woche für euch nur EUR 35.-. 

Durch die Unterstützung der jeweiligen Städte und 
Gemeinden wird das ermöglicht!

ANMELDUNG:

Passend für dein alter

http://anmeldung.ferientanzwochen.at

0668 826936-4

In diesem Kurs lernen Kinder, die noch nicht in der
Schule waren, auf spielerische Art und Wiese die 
Unterschiede der verschiedenen Tanzstile kennen.
Im Vordergrund steht das Kennelernen des eigenen
Körpers und der Spaß daran, sich zu unter-
schiedlichster Musik zu bewegen.

Schulkinder lernden in diesem Kurs die ersten 
Grundbegriffe von Ballett, Jazz, HipHop und Mo-
dern kennen und setzen sie zur Musik um. Un-
terstützt wird die Stunde mit Spielen zur Körper-
wahrnehmung, dem Rhytmusgefühl und der 
Beweglichkeit.

Bei den Großen wird schon richtige Tanztech-
nik vermittelt. Gemeinsam üben wir die häufig-
sten Schrittfolgen der Tanzstile und versuch-
en so, die Unterschiede in der Bewegungsart 
zu erkennen. Bei der Freitagsshow glänzen die 
Teenies dann mit ihrer Top-Choreographie.

*Youngsters (13-16 Jahre):
An einigen Kursorten wird noch ein zusätzlicher 
Kurs für ältere Teens angeboten.

info@ferientanzwochen.at

Jetzt im Internet über folgenden link anmelden:

www.ferientanzwochen.at
TANZEN0668 -4

Kontakt Rebekka Rom:

MINIS (4-6 Jahre):
Mo-FR 13.00 - 14.15 Uhr

KIDS (7-9 Jahre):
Mo-FR 14.15 - 15.30 Uhr

TEENS (10-14 Jahre):
Mo-FR 15.30 - 16.45 Uhr


