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Deine Vorteile auf einen Blick:
* Ein Ticket für alle - kaufe dir ein Ticket und verbinge mit
deinen Kollegen in der Tanzschule oder im Tanzstudio zwei
excellente Weiterbildungstage - hier ist für jeden was dabei!
* REPLAY inklusive, d.h. du kannst dir im Nachhinein alle
Seminare nochmal anschauen
* Schaue an dem Fachtag, was du zeitlich schaffst und im
Nachhinein das, was dich noch interessiert - du musst dich
nicht entscheiden!
* Buche Samstag, Sonntag oder beide Tage - ganz flexibel!
* Spare Fahrtzeit, Übernachungskosten und Verpfelgungsgeld,
weil du direkt von der Couch aus dabei sein kannst
* Stell all deine Fragen direkt im Seminar oder danach
- wir sind für dich da!
* Alle Infos im Überblick in diesem kostenlosen FachtagsGuide!
WWW.TANZEIT-DUESSELDORF.DE

Willkommen
liebe/r
KollegIn!
W
eiterbildung goes
online - wir leben ein
innovatives Format
Ich begrüße Dich ganz herzlich zum
2. Online-Fachtag für Tanzpädagogik - schön,
dass wir schon bald gemeinsam
zwei
exzellente Tage zusammen erleben werden.
Du bist nun Teil einer wachsenden
Community
ambitionierter
Tanzunterrichtender!
Zur Idee: besprach ich meine Idee mit einer
wichtigen Kollegin. "Weißt du was", sagte ich
im Sommer 2020 zu einer lieben Kollegin, "ich
wünschte, wir hätten auch so tolle Konkresse
und Fachtage wie andere Branchen. Vielleicht
sollte ich mal einen Online-Fachtages für
Tanzpädagogik organisieren". Bei der Idee,
etwas online zu veranstalten, gab sie mir
recht, dass es an der Zeit wäre, so ein Format
auch für den Tanzpädagogik-Bereich zu
entwickeln. Fort- und Weiter-bildungen sind
für uns wichtig wie Luft zum atmen. Doch
derzeit ist dies alles mehr schlecht als recht
zu organisieren, weil offline ein Risiko ist und
schnell wieder abgesagt werden kann - und
dann bleibt man vielleicht als Veranstalterin
auf der Miete sitzen und die

TeilnehmerInnen dann auf Anfahrts- und
Hotelkosten. Zudem trauen sich viele gerade
nicht zu reisen, auch wenn es für die
Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten
förderlich wäre.
Kurz um: ich nahm den Gedanken und die
Planung zum Online-Fachtag im Herbst 2020
ganz konkret auf und konnte sieben meiner
Freunde und hochkarätige Kollegen gewinnen
hier dieses Pilot-Projekt mizugestalten. In der
zweiten Runde sind wir schon zu neunt.
Was wir Dir präsentieren ist ein komplett
neues Format, was es im deutschsprachigen
Raum noch nicht gegeben hat:
Alles Kurse sind so konzipiert, dass du
bequem von zu Hause aus online lernen und
dich einbringen kannst.
Unsere Zielgruppe sind TanzpädagogInnen
und TanzlehrerInnen aller Ausbildungsrichtungen, Auszubildende, Studenten sowie
Ausbilder, Berufsverbandsvorsitzende u.ä.
Gemeinsam machen wir uns TANZKLAR!
Deine Heidemarie A. Exner
Veranstalterin & Fachtags-Dozentin

Follow Me On Social Media
EMAIL:
heidemarie@tanzbotschafterin.de
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ÜBERSICHT
Step 1: Vor dem Event
Anmeldung, Rabatte, Eventzugang
Creditaufgaben für ein TeilnehmerInnen-Zertifikat,
Fachtags-Facebook-Gruppe

Step 2: Technische Details
Q&A: Probleme beim Buchen des Tickets,
Stonierungen vor dem Event und danach,
Zugang zum Memberbereich ect.

Step 3: Am Fachtag
Aufgaben, Präsentationen, Mitschriften,
Kommunikation, Bild und Ton-Qualität sowie
Ein- und Ausstellen

Step 4: Nach dem Fachtag
Freischahltung Member-Bereich für alle Plus-TicketInhaberInnen, Umfrage, Guddi-Bag, Credit-Aufgaben
und TN-Zertifikate, offene Fragen

1. Vor dem Event
Anmeldung, Rabatte, Eventzugang
Creditaufgaben für den DBfT,
Fachtags-Facebook-Gruppe
Dieser Fachtags-Guide nimmt dich mit an die Hand, damit du dich
bereits vor der Buchung deines Tickets bestens informieren kannst und in
der Vorbereitung auf die Tagung dich über alles, was das Programm und
die DozentInnen betrifft, vorbereiten kannst.
Anmeldung
Deine Anmeldung kannst du über unsere Fachtagsseite sowie über die
Landing-Page von Eventbrite machen - die Preise sind identisch. Du
gibst hier deinen Namen und Adresse an sowie deine Berufsgruppe,
damit wir wissen, wer unsere FachtagsteilnehmerInnen sind. Im Anschluss
an deine Buchung bekommst du eine Bestätigungsemail, in deren
Anhang du direkt für deine Buchhaltung deine Rechnung findest.
Rabatte
Wir haben verschiedene Kooperationspartner, die jeweils einen
Gutschein-Code für ihre Berufsverbände u.ä. bereitstellen (ADTV, BDT,
DTIV, DTHO; DBfT, BVTO) Bitte schau in den jeweiligen FacebookGruppen nach oder auf Anfrage in deinem Vorstand). WICHTIG Der
Gutschein-Code muss ganz uu Beginn der Anmeldung eingetragen
werden.
Eventzugang
Ungefähr 2 Tage vorher bekommst du zum ersten Mal den Zugangslink
zur Veranstaltung, dann noch mal einen Tag vorher und dann direkt 1h
vorher zu deiner Erinnerung.
Creditaufgaben für ein Teilnehmer-Zertifikat (u.a. DBfT)
Die Aufgaben für deine Weiterbildungs-Credits bekommst du zu Beginn
des Seminars in den Chat geteilt und vom Dozenten erklärt.
Komm auch schon gerne vorab in unsere Fachtags-Facebook-Gruppe
und stell uns deine Fragen!
EMAIL:
heidemarie@tanzbotschafterin.de
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2. Technische Details
Probleme beim Buchen des Tickets,
Stonierungen vor dem Event und danach,
Memberbereich und Zugang
Hier bekommst du vorab schon etliche Antworten auf gängige Fragen
technischer Art:
1. Wo kann ich den Rabatt-Code eingeben?
Gleich zu Beginn deiner Buchung findest du die Option "Werbecode
eingeben", hier trägst du deinen Gutschein-Code deines Berufsverbandes
ein.
2. "Werbecode eingeben" klappt bei mir nicht, was kann ich tun?
Ich checke jeden Tag von technischer Seite aus, dass Eventbrite auf dieser
Seite funktioniert. Alles läuft reibungslos. Falls es also nicht klappen sollte,
überprüfe bitte deine Cookie-Einstellung und füge eine Ausnahme für die
Seite https://www.tanzeit-duesseldorf.de/erster-online-fachtag-fuertanzpaedagogik.html hinzu. Du kannst auch deine Bestellung in einem
anderen Browser ausführen z.B. in Firefox oder Chrome, oder auch von
einem anderen Gerät.
Als Not-Option kannst du die Bestellung über einen Freund mit deinen
Kontaktdetails machen lassen.
3. Was ist der "Member-Bereich"?
Alle Infos zum Fachtag findest du auf dieser Seite ganz oben, bitte hierzu
auf den Raiter "Alles anzeigen" anklicken. Den Member-Bereich bekommst
du mit allenTickets nach dem Fachtag freigeschalten. Hier hast du 3
Monate, bis 05.06.2021 Zugang zu allen Vorträge und Arbeitsmaterialien
des Fachtages und kannst diese in deinem Tempo nacharbeiten.
4. Ich habe mein Ticket ohne Gutschein-Code gekauft, jetzt
habe ich einen Gutschein-Code, wie kann ich den noch nachträglich
einlösen?
Nachträglich kannst du nach einer abgeschlossenen Bestellung leider
keinen Gutschein-Code mehr einlösen. Bitte logge dich bei Eventbrite ein
und storniere stattdessen dein Ticket vollständig um anschließend ein
Neues zu kaufen. Sollte das nicht klappen, wende dich mit einer
freundlichen Mail umgehend an heidemarie@tanzbotschafterin.de Einen
Anspruch auf diese Vorgehensweise gibt es nicht, es ist eine
Kulanzentscheidung.
EMAIL:
heidemarie@tanzbotschafterin.de
WWW.TANZBOTSCHAFTERIN.DE

3. Am Fachtag
Aufgaben, Präsentationen, Mitschriften,
Kommunikation, Bild und Ton-Qualität
sowie -Ein- und Ausstellen
Abgabezeitraum für die Credit-Aufgaben
Du kannst bis zum 8. Juni deine Aufgabe einreichen um dein
TN-Zertifikat zu erhalten.
Fachtags-Material-Bundle
Du bekommst am Tag vor dem Fachtag eine
Vorbereitungsemail u.a. mit dem kompletten FachtagsMaterial, d.h. die Präsentationen, Worksheets und Workbooks
von jedem Seminar. Wir bitten dich dieses vorab bereits
auszudrucken, das erleichtert dir deine Mitschriften.
Wir teilen die Materialien zur Sicherheit zudem zu Beginn
jedes einzelnen Seminars.
Kommunikation im Seminar
Du entscheidest, ob du mit Bild sichtbar sein möchtest oder
nicht. Bei einer größeren Teilnehmeranzahl ab 100 werden wir
einen Teil mit Bild zulassen um die Internet-Bandbreite nicht
zu überlasten und z.B. Musikübertragungen und
Seminaraufzeichnungen abzusichern.
Bitte stelle sicher, dass du selbst guten Internetempfang hast,
damit du in bester Qualität am Fachtag teilnehmen kannst.
Wenn Redebeiträge vom Seminardozenten erbeten werden,
kannst du dich mit Ton hinzuschalten, so lange sind alle
Teilnehmer stumm geschaltet.
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Step 4: Nach dem Fachtag
Freischahltung Member-Bereich,
Umfrage, Guddi-Bag, TN- Zertifikate

Nach dem Fachtag bekommst du 3 Nachbereitungsmails mit
verschiedenen Infos:
Du erhältst die Login-Daten für die gesamte
Fachtagsaufzeichnung, die in jedem Ticket inklusive ist.
Weitere Materialien, nach denen du gefragt hast.
Dein Fachtags-Guddi-Bag mit Aktionen und Angeboten
der Dozenten.
Weiterführende Veranstaltungshinweise zu OnlineWeiterbildungen
Du kannst ein Teilnehmer-Zertifikat erhalten, wenn du die
jeweilige Seminaraufgabe löst, die dir der jeweilige Dozent
stellt. Diese Aufgabe ist schriftlich oder als Video zu lösen,
oder Audio und hat eine Aufgabemit direkten Wert für
deine tanzpädagogische Arbeit.
Wir wollen abschließend wissen, wie dir dieser Fachtag
gefallen haben und schicken dir eine Umfrage zu, die wir
dich bitten auszufüllen um uns weiterzuentwickeln, denn
auch wir lernen immer wieder viel Neues dazu und bleiben
den Entwicklungen offen.
Offen gebliebene Fragen kannst du gerne per Email oder
in unserer Fachtags-Gruppe stellen
https://web.facebook.com/groups/661848924449682
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EIGENE NOTIZEN
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THANK
YOU
Dir gilt mein Dank - schön, dass du mit dabei bist!
Die Online-Fachtage verbinden mindestens 3 Nationen (Schweiz,
Österreich und Deutschland) und ermöglichen uns ganz gezielt
auszutauschen.
Du bist ein Teil einer großartigen Bewegung und stehst mit mir für eine
Moderne Tanzpädagogik. Sei weiterhin großartig und bereichere unsere
Tanzwelt mit deiner Gabe zu unterrichten und wertschätzend dein Wissen
weiterzugeben!
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