
IN-HOUSE FORTBILDUNGEN

Die TanzBotschafterin * Heidemarie A. Exner  ~ heidemarie@tanzbotschafterin.de

MEINE UNTERSTÜTZUNG FÜR SIE
Tanzstunden in Kitas und Schulen unterscheiden sich von dem, was
in Tanzschulen angeboten wird bzw. werden kann. Hierfür biete ich
mich Ihnen als kompetente und vielseitig erfahrene
Bildungspartnerin an. Ich kenne beide Seiten und möchte Sie
uneingeschränkt unterstützen:
In meiner Tätigkeit als Erzieherin und später als Ausbilderin für
Erzieher an Berufsschulen habe ich die Erfahrung gemacht, dass
den (jungen) ErzieherInnen kaum bis keine Angebote hierfür
gemacht werden. Diese fehlen (oder helfen nur oberflächlich) und
werden doch im Arbeitsalltag von Außen und/oder der Leitung
gewünscht. Oft fehlen nur grundlegende Impulse und Prinzipien um
eigenständige Angebote machen zu können. 

Kinder brauchen Vorbilder und um dies auch tänzerisch zu werden,
brauchen ErzieherInnen entsprechende Unterstützung. 

->>> Nutzen Sie in allen Themen die 90minütigen kostenlosen*
Seminare bei Ihnen vor Ort mir Ihrem Team in Ihrer Einrichtung
und lassen Sie uns unverbindlich kennenlernen.
Schreiben Sie hierfür einfach eine Email an
heidemarie@tanzbotschafterin.de

* außerhalb Düsseldorfs stelle ich nur die Fahrtkosten in Rechnung

PÄDAGOGENSEMINAR
"Zielgerichtet Tanzangebote konzipieren, anleiten und Kinder
leicht ins Tanzen bringen" (4 - 6 Std. buchbar)

Um Erfolgreich in Ihrer Einrichtung (Klein-)Kinder fürs Tanzen
begeistern zu können, benötigen Sie erst mal keine
tanzpädagogische Ausbildung, jedoch die nötigen Grund-
Fähigkeiten um dies gezielt in ihrem kleinerem Rahmen zu
erreichen.
In diesem Seminar erweitern wie Ihr Wissen um wesentliche
Prinzipien guten Kindertanzunterrichtes im Alter von 1,5 - 12 Jahre
und füllen Ihre individuelle Werkzeugkiste als (Teil-)Team.
Wir sprechen über ihre konkreten Wünsche, reellen (finanziellen)
Möglichkeiten der Einrichtung und zukünftigen Ziele der
(früh-)tänzerischen Förderung, Erstellen gemeinsam konkrete
Tanzangebote für Ihre Einrichtung, strukturieren Tanzangebote,
lernen erste Bewegungslieder, Kreistänze und
Improvisationsmöglichkeiten mit Kindern kennen.
Am Ende des Seminars wissen Sie ganz konkret, was Sie erreichen
möchten und wie. Auch im Nachhinein bin ich Ihnen noch einen
Monat lang kostenfrei Ansprechpartnerin und unterstütze Sie bei
Feinabstimmungen oder weiteren Ideen.

https://www.tanzeit-duesseldorf.de/tanz-tipps.html

