anmeldung kurs februar 2020
talon ausfüllen, ins training bringen oder foto davon
senden an 079 285 98 07:
vor- und nachname tänzerin:

name der eltern:

strasse, nr.:

plz, ort:

geburtsdatum:

telefon/handy:

e-mail adresse:

datum des eintrittes in kurs:
anmeldung für:
hiphop:

 xs  m  l

ballet:

 pre  petit  moyen  jazz

yoga :

 hata flow

unterschrift (bei unter 18-jährigen die eltern) :

willkommen an der

direkt nach der sportwoche starten wir mit
den neuen kursen.
an der tanzschule bieten wir hiphop/
streetdance, ballett für kinder und neu auch
yoga für erwachsene an.
die kinder lernen sich zu musik und in den
typischen bewegungsmustern ihres tanzstiles
zu bewegen. es macht freude, den kindern
dabei zuzusehen, wie sie stets weiterlernen
und spass haben daran. sie tanzen mit energie
und begeisterung, herzlichen dank dafür!
bist du noch nicht dabei und hast fragen zu
den lektionen oder zum unterricht, dann
komm doch einfach in der tanzschule zum
schnuppern vorbei oder schreibe mir eine
email.

tanzende grüsse
clou fleury
kontakt: tanzschule inmove / c. fleury, fellenbergstrasse 11, 3053
münchenbuchsee, info@hiphop-inmove.ch

Stundenplan ab 10. Februar 2020
dienstag

alter

wer

17.00h17.50h

hiphop
medium

2. bis 6.
klasse

damaris

17.55h18.45h

hiphop
large

3. bis 9.
klasse

damaris

8.30h 09.45h

yoga

erwachsene

tamara

16.20h 17.05h

preballet

kindergarten,
hanna
1.klasse

17.05h 17.50h

ballet petit
a

1. bis 3.
klasse

hanna

17.50h 18.40h

ballet petit
b

1. bis 3.
klasse

hanna

18.40h 19.30h

ballet
moyen

2. bis 5.
klasse

hanna

jazz

ab 4. klasse

nina

hiphop
x-small

kindergarten
clou
bis 2.kl

mittwoch

donnerstag
***
freitag
13.45h 14.30h
*** auf anfrage

kontakt: tanzschule inmove / c. fleury, fellenbergstrasse 11, 3053
münchenbuchsee, info@hiphop-inmove.ch

das kleingedruckte
 kursbeginn ist in der woche vom 10. februar 2020.
 die kurse finden während der schulzeit statt und
werden nur ab mindestens fünf angemeldeten
tänzerInnen durchgeführt.
 den kursen darf laufend beigetreten werden. ein
schnuppertraining ist gratis.
 der kurs muss innert monatsfrist bezahlt werden.
das kursgeld wird ab dem ersten training ab
definitiver zusage bis zum ende des semsters
geschuldet (basis anzahl trainings bis kursende mal
preis einzellektion).
 eine anmeldung verpflichtet zur bezahlung des
gesamten kursgeldes.
 die kurse dauern: preballet und hiphop xs: 45
minuten, hiphop s bis l, ballet petit bis grand/jazz:
50 minuten. yoga 75 minuten.
 die einzellektion kostet für die kinderkurse fr. 13.-.
der kurs februar bis juli 2020 kostet fr. 234. zahlungen bitte an: Iban: CH58 0900 0000 3040 2338 9

 wir bitten um eine mündliche oder schriftliche
abmeldung, falls die tänzerin den nächsten kurs
nicht mehr besuchen möchte.
 das tragen von turnschuhen oder turnschläppli ist
obligatorisch.
 versicherung ist sache der teilnehmenden
 aktuelle infos: www.hiphop-inmove.ch /
https://www.instagram.com/tanzschuleinmove/

