
Tanzflöhe von 3 - 5 Jahren

Zum Zweck der ganzheitlichen Entwicklung und Förderung von Kindern gelingt es uns 
durch Nutzung und Vertiefung der natürlichen Bewegungsfreude, bereits sehr kleine 
Kinder spielerisch an Partnertänze, Tanz-, Sing-, Sprech- und Fingerspiele heranzuführen, 
die die Takt- und Rhythmusfähigkeit schulen und das soziale Verhalten unterstützen. 
Durch das Einhalten von Ritualen und Regeln, die den Unterricht ordnen, und durch ein 
freundliches, demokratisches und konsequentes Lehrerverhalten werden die Kinder auch 
auf den Kindergarten vorbereitet
Im frühen Kindergartenalter unterstützen wir die Ausbildung von sozialem Verhalten, 
Sprache und Bewegung mit leicht erlernbaren Partner-, Sing-, Sprech-, Rhythmus- und 
Bewegungs- und Motivationstänzen. 
Insbesondere gefördert werden das Abnabeln von vertrauten Bezugspersonen, der Abbau 
von Berührungsängsten und das Stärken des Selbstvertrauens.
Durch Improvisieren von Themen aus der kindlichen Welt und dem freien Tanzen mit 
Utensil ien werden die Fantasie, die Wahrnehmung der Umwelt und das 
Bewegungsspektrum erweitert. 
Des Weiteren ermöglichen wir das frühe Erlernen von aktiver Entspannung, die für Kinder 
und Jugendliche in der heutigen Zeit zunehmend wichtiger wird.

Tanzminis von 6 - 8 Jahren

Angepasst an den jeweiligen Entwicklungs- und Erfahrungsstand der Kinder wird Wert 
gelegt auf den richtigen Umgang mit dem eigenen Körper im Zusammenhang mit 
Rhythmus, Bewegungsgenauigkeit, Spannung und Entspannung. 
Tanztechnische Übungen sollen den Körper für bestimmte Bewegungsabläufe 
sensibilisieren. 
Für das Erlernen von Konzentration und Genauigkeit sowie das Fördern der eigenen 
Kreativität wechseln sich Tanzfolgen mit festen Schritt- und Rhythmuskombinationen mit 
frei improvisierten Tanzphasen ausgewogen ab. Hierbei wird allein, zu zweit, in kleinen 
Gruppen und als gesamte Gruppe getanzt.
Die Förderung des Entwickelns von Selbstbewusstsein, des Umgangs miteinander durch 
das Erlernen von gegenseitiger Akzeptanz und Toleranz und das Gewinnen von 
Gemeinschaftssinn stellen ebenso eine sinnvolle Vorbereitung auf die bevorstehende 
Schulzeit dar.

Dance4Kids von 9 - 12 Jahren

Für Kinder, die sich im Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule 
befinden, bieten wir unter Berücksichtigung der tänzerischen Fähigkeiten und 
Einbeziehung der individuellen Förderung jedes einzelnen Kindes das Erlernen von 
unterschiedlichen, den Kindern noch unbekannten Tanzstilrichtungen an. 
Dabei werden Unterrichtsziele verfolgt wie das Finden des eigenen Stils, die Förderung 
der Ausdrucksfähigkeit, des Selbstbewusstseins und des natürlichen Auftretens sowie des 
Teamgeistes. 
Die Kinder studieren unter Anleitung zum ausgewählten Stil passende Choreographien 
ein, die sowohl festgelegte Bewegungsabläufe, Raumaufteilungen als auch freie 
Improvisationsanteile enthalten. Alle Einstudierungen erfordern präzise Ausführungen und 
schnelle Reaktionen.


