
TanzPartner e.V. vermittelt zeitgenössischen 
Tanz an Kinder und Jugendliche im schulischen 
und außerschulischen Kontext, in enger Koope-
ration mit der Tafelhalle und dem Künstlerhaus 
im KunstKulturQuartier.
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Gefördert durch: 

TanzPartner e.V.
Königstr. 93, 90402 Nürnberg
Ansprechpartnerinnen Tanzpädagogik/-projekte:  
Beate Höhn, Alexandra Rauh
Mail: tanzpartner-nuernberg@web.de
Tel.: 0911 231-8196
www.tafelhalle.de/tanzpartner

*Pflichtfelder

Name / Firma / Kontoinhaber*

Straße/Nr*

PLZ/Ort*

Telefon oder E-Mail*

Geburtsdatum*

Datum / Ort / Unterschrift*

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein TanzPartner e.V. 

 als Mitglied (Jahresbeitrag: 20,00 Euro) 
 Der aktuell gültige Mitgliedsbeitrag wird jährlich zum 01.10. 
 per Lastschrift eingezogen.

  Ich möchte TanzPartner mit einer einmaligen Spende in 
Höhe von  Euro unterstützen. 
Bankverbindung: Sparkasse Nürnberg   
IBAN DE 29 7605 0101 0012 4179 37  BIC SSKNDE77XXX  
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne eine Spendenquittung aus.

Den Jahresbeitrag in Höhe von  Euro werde ich bezahlen und auf Wunsch 
wird mir TanzPartner e.V. eine Spendenquittung ausstellen und ein Exemplar der 
gültigen Vereinssatzung überlassen.  

SEPA-Lastschriftmandat 
Gläubiger-Identifikationsnummer.: DE52ZZZ00001838929 

Mandatsreferenz: Ihre Mitgliedsnummer, die wir Ihnen später separat mitteilen 
werden.

Ich ermächtige TanzPartner e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, diese Lastschriften ein-
zulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

IBAN _________________ DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

________________________________________ BIC _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut

Datum / Ort / Unterschrift Kontoinhaber



„Ich fand es toll 
bei der Aufführung, 

dass niemand bemerkt 
hat, wenn wir einen Feh-
ler gemacht haben und 

wir einfach weiter- 
machen konnten.“  

(Daniel, 10 Jahre)

„Für die Persönlich-
keitsentwicklung und die 

sozialen Beziehungen in der 
Klasse ist dieses Projekt ein-

fach wunderbar! Mir als Lehrerin 
gibt es die Chance, die Kinder 
einmal ganz anders wahrzu- 

nehmen und auch bei mir werden 
dadurch ganz neue Ideen  

angeregt.“ 

(Anja, Lehrerin der  
Grundschule Altenfurt)

„Das Tanz-
projekt macht 

mir Spaß, weil man 
kreativ sein kann“  

(Tom, 9 Jahre)

„Ich fand 
die Proben cool, 
weil wir so viele 

Bewegungen selbst 
erfunden haben.“  

(Lena, 9 Jahre)

Weitere Angebote von  
TanzPartner e.V.
/ Fortbildungen für Lehrer/-innen und Erzieher/-innen

/ Vor- und Nachbereitung für den Besuch geeigneter  
Tanzvorstellungen in der Tafelhalle

TanzPartner e.V.
TanzPartner hat das Ziel, Kindern und Jugendlichen unter-
schiedlicher Herkunft, Alter und Geschlecht zeitgenössischen 
Tanz als Kunstform näher zu bringen und so eine sinnlich-äs-
thetische Kommunikationsebene zu schaffen. Dies bietet im 
Sinne der ganzheitlichen Bildung die Chance, den eigenen 
Körper mit seinen Bewegungsmöglichkeiten neu zu erleben 
und die Identitätsentwicklung zu unterstützen.

„Ich finde es 
toll, dass wir auf 
einer Bühne tan-

zen können.“ 
(Lea, 9 Jahre)

„Ich fand es 
schön, dass bei 

der Aufführung alle 
geklatscht haben. Ich 

habe mich wie ein 
Held gefühlt.“  

(Farin, 9 Jahre)

Überblick über die ver- 
schiedenen Tanzprojekte
/ 10 Einheiten á 90 min ( Schnupperprojekt)

/ 20 Einheiten á 90 min ( Halbjahresprojekt)

/ 30 Einheiten á 90 min ( Ganzjahresprojekt)

/ P-Seminar

/ Einmaliger Workshop

Gemeinsam mit den Lehrkräften entwickeln die Tanzkünstler 
von TanzPartner e.V. individuelle Konzepte für ein Tanzprojekt, 
die auf die Bedürfnisse der Schule ausgerichtet werden.  
Je nach Format ist eine Abschlussaufführung möglich.  
Die Projekte können in den Unterricht integriert werden, aber 
auch außerhalb des Unterrichts stattfinden.

Weitere Infos unter: tanzpartner-nuernberg@web.de             


