
 

Bewegung
aus dem Kinderzimmer

teilnehmende Kind wird über die Zoom App eingeladen, das Passwort gibt es
 
Kursbeginn: 
(ein Dazukommen ist jeder Zeit noch möglich, der Preis reduziert sich dann!)
(10×, 
 
Kursbeginn: 
(ein Dazukommen ist jeder Zeit noch möglich, der Preis reduziert sich dann!)
(10×, 
 

Anmeldung bei
 

Kursbeitrag: 20,

Zuhause, und doch alle gemeinsam
Bewegungslieder
aus dem Kinderzimmer

Musikvorschläge an
teilnehmende Kind wird über die Zoom App eingeladen, das Passwort gibt es

Kursbeginn: 
(ein Dazukommen ist jeder Zeit noch möglich, der Preis reduziert sich dann!)
(10×, immer d

Kursbeginn: 
(ein Dazukommen ist jeder Zeit noch möglich, der Preis reduziert sich dann!)
(10×, immer d

Anmeldung bei
Kursbeitrag: 20,

Anmeldung mitgeteilt!) oder bar an das Familienzentrum, max. 15 Teilnehmer

Haben eure Kids 
… dann seid ihr bei

Zuhause, und doch alle gemeinsam
liedern, üben kleine 

aus dem Kinderzimmer
Musikvorschläge an

teilnehmende Kind wird über die Zoom App eingeladen, das Passwort gibt es

Kursbeginn: Kinder von
(ein Dazukommen ist jeder Zeit noch möglich, der Preis reduziert sich dann!)

dienstags von 16.30

Kursbeginn: Kinder von
(ein Dazukommen ist jeder Zeit noch möglich, der Preis reduziert sich dann!)

dienstags von 1

Anmeldung bei
Kursbeitrag: 20,-€ pro Familie, zahlbar über PayPal (Familienzentrum, Konto wird bei der 

Anmeldung mitgeteilt!) oder bar an das Familienzentrum, max. 15 Teilnehmer

Haben eure Kids 
dann seid ihr bei

Zuhause, und doch alle gemeinsam
üben kleine Choreo

aus dem Kinderzimmer. Natürlich 
Musikvorschläge an, die wir in der Folgew

teilnehmende Kind wird über die Zoom App eingeladen, das Passwort gibt es

Kinder von 3-6 Ja
(ein Dazukommen ist jeder Zeit noch möglich, der Preis reduziert sich dann!)

ienstags von 16.30 Uhr 

Kinder von 6-11 J
(ein Dazukommen ist jeder Zeit noch möglich, der Preis reduziert sich dann!)

ienstags von 17.30 Uhr 

Anmeldung bei Dorota Wellner: 0171.9844382
€ pro Familie, zahlbar über PayPal (Familienzentrum, Konto wird bei der 

Anmeldung mitgeteilt!) oder bar an das Familienzentrum, max. 15 Teilnehmer

Haben eure Kids Lust an Bewegung und Tanz
dann seid ihr beim

Zuhause, und doch alle gemeinsam, tanzen wir, nach einer kurzen Aufwärmphase, nach 
Choreografien ein

atürlich können sehr gern 
in der Folgew

teilnehmende Kind wird über die Zoom App eingeladen, das Passwort gibt es

ahren 05.05.2020
(ein Dazukommen ist jeder Zeit noch möglich, der Preis reduziert sich dann!)

Uhr - 17.10

Jahren 05.05.2020
(ein Dazukommen ist jeder Zeit noch möglich, der Preis reduziert sich dann!)

Uhr - 18.10

Dorota Wellner: 0171.9844382
€ pro Familie, zahlbar über PayPal (Familienzentrum, Konto wird bei der 

Anmeldung mitgeteilt!) oder bar an das Familienzentrum, max. 15 Teilnehmer

                        

Lust an Bewegung und Tanz
m Online

, tanzen wir, nach einer kurzen Aufwärmphase, nach 
grafien ein, spielen 

sehr gern 
in der Folgewoche darauf zusammen 

teilnehmende Kind wird über die Zoom App eingeladen, das Passwort gibt es

05.05.2020
(ein Dazukommen ist jeder Zeit noch möglich, der Preis reduziert sich dann!)

17.10 Uhr (außer am 02.06.2020, Pfingstfrei!)

05.05.2020
(ein Dazukommen ist jeder Zeit noch möglich, der Preis reduziert sich dann!)

.10 Uhr (außer am 02.06.2020, 

Dorota Wellner: 0171.9844382
€ pro Familie, zahlbar über PayPal (Familienzentrum, Konto wird bei der 

Anmeldung mitgeteilt!) oder bar an das Familienzentrum, max. 15 Teilnehmer
 

                        

Lust an Bewegung und Tanz
Online-Tanzkurs

, tanzen wir, nach einer kurzen Aufwärmphase, nach 
spielen Spiele

sehr gern auch die Eltern mittanzen
oche darauf zusammen 

teilnehmende Kind wird über die Zoom App eingeladen, das Passwort gibt es

05.05.2020  
(ein Dazukommen ist jeder Zeit noch möglich, der Preis reduziert sich dann!) 

(außer am 02.06.2020, Pfingstfrei!)

05.05.2020  
(ein Dazukommen ist jeder Zeit noch möglich, der Preis reduziert sich dann!) 

(außer am 02.06.2020, 

Dorota Wellner: 0171.9844382
€ pro Familie, zahlbar über PayPal (Familienzentrum, Konto wird bei der 

Anmeldung mitgeteilt!) oder bar an das Familienzentrum, max. 15 Teilnehmer

Lust an Bewegung und Tanz
Tanzkurs 

, tanzen wir, nach einer kurzen Aufwärmphase, nach 
Spiele und machen Tänze,

auch die Eltern mittanzen
oche darauf zusammen tanzen können

teilnehmende Kind wird über die Zoom App eingeladen, das Passwort gibt es

 
(außer am 02.06.2020, Pfingstfrei!)

 
(außer am 02.06.2020, Pfingstfrei!)

Dorota Wellner: 0171.9844382 

€ pro Familie, zahlbar über PayPal (Familienzentrum, Konto wird bei der 
Anmeldung mitgeteilt!) oder bar an das Familienzentrum, max. 15 Teilnehmer

 

Lust an Bewegung und Tanz?
 richtig!

, tanzen wir, nach einer kurzen Aufwärmphase, nach 
und machen Tänze,

auch die Eltern mittanzen. Gern n
anzen können

teilnehmende Kind wird über die Zoom App eingeladen, das Passwort gibt es am Tag selbst!

(außer am 02.06.2020, Pfingstfrei!)) 

Pfingstfrei!)) 

 

€ pro Familie, zahlbar über PayPal (Familienzentrum, Konto wird bei der 
Anmeldung mitgeteilt!) oder bar an das Familienzentrum, max. 15 Teilnehmer

? 
tig! 

, tanzen wir, nach einer kurzen Aufwärmphase, nach 
und machen Tänze, mit Ding

Gern nehme ich 
anzen können! Jedes 

am Tag selbst!

€ pro Familie, zahlbar über PayPal (Familienzentrum, Konto wird bei der 
Anmeldung mitgeteilt!) oder bar an das Familienzentrum, max. 15 Teilnehmer 

 

Dingen 
ich 

am Tag selbst! 

€ pro Familie, zahlbar über PayPal (Familienzentrum, Konto wird bei der 


