Mit der Kids Show Group, die wir im Januar 2018 gestartet haben, haben wir eine tolle Dynamik und
ebenfalls grosse Fortschritte erzielt. In diesem Jahr werden sie sogar zum ersten Mal als Gruppe an der
Schweizermeisterschaft teilnehmen. Bis jetzt haben sie drei verschiedene Choreografien einstudiert und
diese an verschiedenen Anlässen gezeigt. Hier finden Sie einen Einblick in eine Choreografie der Kids
Show Group und ein Film des Duos, das an der Schweizermeisterschaft den ersten Platz erzielt hat.
Nun möchten wir eine neue Show Group starten! Zum einen für die Jüngeren, zum anderen für
diejenigen, die bereits 10 Jahre sind, jedoch noch nicht so viel Erfahrung wie die anderen Mädchen
haben.
Dadurch wollen wir unserem kleinen Nachwuchs die Möglichkeit zur Förderung und Anreize fürs
Training durch Aufführungsmöglichkeiten geben. Wir möchten eine Gruppe aus motivierten,
talentierten und engagierten Kindern aufbauen, die zusammen Choreografien einstudieren und sie
präsentieren werden.
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
 Du bist zwischen 6 und 10 Jahren alt
 Du besuchst wöchentlich mindestens eine Ballett oder eine Modern Contemporary Lektion,
besser für den Fortschritt sind natürlich mehrere Lektionen pro Woche
 Du hast Potential im Tanzen und trittst gerne auf
 Du hast eine hohe Motivation, an deinen Tanzfertigkeiten zu arbeiten und bist bereit, die
Tanzschritte der Choreografien ebenfalls zu Hause zu üben
 Du kannst regelmässig an den Trainings dabei sein
 Wenn du dir nicht sicher bist, ob du dafür geeignet bist, dann versuche es. Falls externe
TänzerInnen wünschen, bei der Kids 2 Show-Group dabei zu sein, sind sie ebenfalls herzlich
eingeladen, auch wenn sie den anderen Tanzkurs ausserhalb von Tilt besuchen.

Wir wollen ein Semester lang eine Testphase für alle machen, anschliessend im Sommer mit
jedem/jeder TeilnehmerIn und als ganze Gruppe evaluieren, wie es weitergeht. Dies sind die Eckdaten:


Die Showgruppe wird von Julia Aebi und Svetlana Baumgartner geführt, pro Monat zwei Mal mit
Julia, zwei Mal mit Svetlana









Stil: Modern Contemporary, basierend auf Ballett, (beide Stile werden in den Trainings geübt.
Z.B. Ballettwarm-Up/Übungen, dann Modern Contemporary Choreografie. Es wird keine
Ballettchoreografie geben.)
Die Trainings finden am Donnerstag von 17.00-18.00 statt. Anstelle des jetzigen Ballettkurses.
Dies ermöglicht ebenfalls, dass z.B. eine Doppellektion Ballett um 16.00, dann Kids Show Group
um 17.00 besucht werden kann.
Kosten 230 CHF für ein Semester an 18 Lektionen, zusätzlich profitierst du von den üblichen
Vergünstigungen beim Besuch von mehreren Kursen (2 Kurse 15%, 3 Kurse 25%, 4 Kurse 30%, 5
Kurse 35%). Die Kosten dienen dazu, den Lehrerlohn zu zahlen, die Showgruppe ist nicht
gewinnorientiert.
Aufführung mit der Kids Show Group am Brüggerfest am 21. August ab 18.30.

Wir freuen uns, auf deine Anmeldung!
Julia und Svetlana

Gerne melde ich mich für ein Probesemester (6. Feb. bis 25. Juni 2020) für die Kids 2 Show Group an.
Vorname, Nachname: ________________________________
Geburtsdatum:

________________________________

Meine Motivation:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Den Talon bitte möglichst früh und spätestens bis am 18.01.2020 bei uns abgeben oder per Post
schicken. (Julia Aebi, Plänkestrasse 31, 2502 Biel)

