die anmeldung aug 17
bei neuanmeldung oder wenn sich etwas geändert hat: talon ausfüllen und ins training bringen oder einsenden an c.fleury, oberdorfstr. 74, 3053
m`buchsee.

name: ……………………………………………
vorname: ………………………………..……….
name der eltern: …………………………..…….
adresse: .…………….………………………….
ort: …………………...………………………….
geburtsdatum: ………………………..………….
telefon: ……..………………………………….…
e-mail adresse: …………………………………..

lektion:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

grande breakdance, montag
large hiphop, dienstag (ab herbst)
preballet 1, mittwoch
ballet petit, mittwoch
ballet moyen, mittwoch
tanzbären, donnerstag
preballet 2, donnerstag
ballet grand, donnerstag
small hiphop, freitag
medium hiphop, freitag

handy: ……………………………………………
unterschrift (bei unter 18-jährige die eltern):
………………………………………………………………………………………………………….………

das kleingedruckte
 kursbeginn beim augustkurs in der ZWEITEN schulwoche nach den sommerferien. der februarkurs beginnt direkt nach
der sportwoche,
 die kurse finden während der schulzeit statt und werden nur bei genügender anzahl kursteilnehmerInnen
durchgeführt. die auffahrtswoche ist kursfrei.
 den kursen darf laufend beigetreten werden. ein schnuppertraining ist gratis. das kursgeld wird dann ab dem ersten
training bis zum ende des semesters basierend auf dem preis der einzellektion berechnet.
 die kurse dauern: tanzbären: 40 min., preballett: 45 min., hiphop, ballett und breakdance 50 min..
 die einzellektion kostet: tanzbär und hiphop fr. 11.-, ballett fr. 13.-, breakdance fr. 15.-; der kurs aug 17 (bis
sportwoche 18) kostet: hiphop und tanzbären: fr. 209.-, ballett und modern: fr. 247.-, breakdance: fr. 285.-.
 das tragen von turnschuhen oder turnschläppli ist obligatorisch.
 eine anmeldung verpflichtet zur bezahlung des gesamten kursgeldes. wir bitten kinder, welche am nächsten kurs
nicht mehr teilnehmen möchten, dies der lehrerin oder der leitung in den letzten trainings des vorherigen
kurses mündlich oder per sms zu melden.
 das kursgeld ist nach der anmeldung, spätestens auf den nächsten ersten tag des folgenden monates fällig. wird das
kursgeld für den kurs bezahlt, gilt dies als anmeldung für den ganzen kurs.
 zahlungen bitte an: IBAN: CH58 0900 0000 3040 2338 9, c.fleury, hiphop, oberdorfstrasse 74, 3053 m`buchsee.
 versicherung ist sache der teilnehmenden.



aktuelle infos sind jeweils auf wwww.hiphop-inmove.ch zu finden.
kurs aug 2017

stundenplan

Kindertanzschule Inmove

montag
17.15 bis 18.05h

breakdance grande

ab 1.kl.

florentin saxer

dienstag
hiphop large *ab herbst 6. – 9.kl

damaris hersche

17.00 bis 17.45h

preballett

4-j., und kindergarten

anna deppeler

17.45 bis 18.35h

ballett petit

kindergarten, 1.kl.

anna deppeler

18.35 bis 19.25h

ballett moyen

1., 2.kl.

anna deppeler

17.00 bis 17.45h

tanzbären

3 bis 5-jährig

anna deppeler

17.45 bis 18.35h

preballet 2

kindergarten, 1.kl.

anna deppeler

18.35 bis 19.25h

ballet grand

ab 3.kl.

anna deppeler

17.00 bis 17.50h

hiphop small

kg bis 2.kl.

clou fleury

17.50 bis 18.40h

hiphop medium

3. – 6. kl.

clou fleury

19.00 bis 19.50h
mittwoch

donnerstag

freitag

willkommen an der
in der ZWEITEN schulwoche nach den sommerferien starten wir mit den neuen kursen.
an der kindertanzschule unterrichten wir hiphop- streetdance, ballett, breakdance und neu
auch modern. die kinder tanzen mit einer energie und begeisterungsfähigkeit, die wirkt
ansteckend für alle- herzlichen dank, dass du dabei bist!
wir starten nun das achte unterrichtssemester hier an der kindertanzschule inmove in
münchenbuchsee. in diesem semester gibt es aufgrund verschiedener faktoren einige
änderungen. nina ist in diesem semster im urlaub, das modern fällt leider in dieser zeit aus,
dafür konnten wir anna für die tanzbärlis gewinnen! im breakdance ist florentin wieder da! die
lektionen hiphop small und medium finden neu am freitag statt. ab herbst öffnen wir am
dienstag ein hiphop large, je nach anzahl tänzerinnen evt auch ein zweites hiphop medium- auf
ein bewegtes jahr im inmove und in münchenbuchsee!
bist du noch nicht dabei und hast fragen zu den lektionen oder zum unterricht, dann komm
einfach mal in der tanzschule zum schnuppern vorbei (alle infos unter www.hiphop-inmove.ch).
tanzende grüsse
clou fleury
kontakt: c. fleury, oberdorfstrasse 74, 3053 münchenbuchsee, per mail an: info@hiphop-inmove.ch, www.hiphop-inmove.ch
/ 079 285 98 07

