
Einstieg in die Welt des Tanzes für Kinder: tänzerische Früherziehung  

Egal in welche Richtung 
ein Kind sich tänzerisch 
entwickeln wird: Das     
Abenteuer Tanz beginnt 
für jedes tanzinteressier-
te Kind bei uns erst ein-
mal in der Früherziehung 
Tänzerische Früherziehung 

Tanzen vom ersten Moment an… 
In der tänzerischen Früherzie-
hung nehmen wir Mädchen und 
Jungen im Vorschulalter mit auf 
eine endlose Reise. Unsere 
Phantasie führt uns in verschie-
dene Länder und durch span-
nende Geschichten. Dabei lernen 
die Kinder ihren Körper und des-
sen Ausdrucksmöglichkeiten 
kennen. Wir entdecken Stim-
mungen in der Musik und lernen, 
darauf zu reagieren. Längere Se-

quenzen erproben Kondition, 
komplexere Aktionen fordern Ko-
ordination. Unsere Basis sind 
natürliche Bewegungen wie 
Rennen, Hüpfen, Schwingen, Fe-
dern, Halten, Springen usw. und 
jede Menge Requisiten und Bil-
der. Wir nehmen jede Schülerin 
und jeden Schüler als Individuum 
wahr, gegenseitiger respektvol-
ler Umgang miteinander ist      
selbstverständlich. Dies errei-
chen wir unter anderem dadurch, 
dass wir die Klassengröße auf 14 
Kinder begrenzen. Denn Tanzen 
ist auch eine Sache von Vertrau-
en und sich in einer Gemein-
schaft Wohlfühlen. Die Pädago-
gik folgt dem Lehrplan "PrePri-
mary in Dance" der Royal Aca-
demy of Dance®.

                     Text: Wiebke Thomae 2019, Verwendung ganz oder auszugsweise nicht gestattet.
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Wer tanzt, kann zaubern…

"Soll ich mit meinem Kind 
zuhause üben?"  

Der Inhalt unseres Unterrichts basiert auf Geschichten, die wir während 
der Stunde entwickeln und ausschmücken. Phantasie regt uns zu Bewe-
gungen an, die ganz von selbst und aus dem Gefühl heraus entstehen. 
Schon auf diesem einfachen Niveau geht es nicht um Imitation und stupi-
des Wiederholen von vorgegebenen Bewegungsabläufen, sondern um 
Fühlen und Ausfüllen der körperlichen Möglichkeiten. Erwarten Sie nicht, 
dass Ihr Sohn oder Ihre Tochter Ihnen das zuhause wieder geben oder gar 
mit Ihnen üben kann… einfach auf die nächste Stunde freuen! 

Tänzerische 
Früherzie-
hung

Informationen:

• für Kinder ab 4 Jahren                    

• einmal wöchentl. 45 Min.

• monatl. Beitrag: EUR 33,-

• einheitliche Unterrichtsklei-
dung erforderlich

• neue Klassen starten ca. 3 
mal im Jahr

• Schnupperstunde gratis


