
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Tanzgeburtstagen! 

 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE: 

Möglicher Termin: sonntags ab 10 Uhr und sonntags ab 13 Uhr oder in den Ferien  

Altersgruppen: 4 – 17 Jahre 

Anzahl Gäste: max. 13 und Geburtstagskind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Mögliche Varianten:                                                                                                                                                         

A) In der Kürze liegt die Würze: 1 Stunde Tanzworkshop / 1 Stunde feiern                                                           

B) Don´t stop the party: 1 Stunde Tanzworkshop / 1 Stunde feiern / 30 min. Party                                                  

C) Showstarters: 1 Stunde Tanzworkshop / 1 Stunde feiern / 40 min. Probe / 20 min. Präsentation 

Mögliche Tanzstile: Kreativer Tanz, Ballett, Jazzdance, Musical, Hip Hop, Breakdance, Flamenco, Modern, 

Contemporary 

Es besteht die Möglichkeit, die Feier unter ein Motto zu stellen. 

Kosten: A) 175 Euro B) 220 Euro C) 265 Euro ( alle incl. MwSt.) 

Verpflegung: bitte selbst mitbringen 

Dekoration: der Tisch kann selbst dekoriert werden. 

Geschirr und Besteck: ist vorhanden, muss aber wieder gespült werden oder alternativ Pappgeschirr 

mitbringen 

Reinigung: bitte den Aufenthaltsraum besenrein verlassen (ein Akkustaubsauger ist vorhanden) oder für 20 

Euro das Putzen uns überlassen. 

Interesse? Dann melden Sie sich über das Kontaktformular und nennen Sie uns Ihren Wunschtermin, den 

favorisierten Tanzstil und die Feiervariante. Wir schauen, ob wir ihn möglich machen können. 

Danach senden wir Ihnen eine Anmeldung, die Sie bitte ausgefüllt wieder zurücksenden. 

Damit ist Ihr Termin reserviert. Sie erhalten noch eine Rechnung. Bitte überweisen Sie den fälligen Betrag 

bis spätestens einen Tag vor der Veranstaltung. 

 

 

 

 



Geburtstag im Tanzatelier 

Das Tanzatelier ist ein kleines, aber feines Studio, genau richtig um einen Tanzgeburtstag zu feiern. Dabei ist 

es uns wichtig, dass jedes Geburtstagskind ein individuelles Fest bekommt.                                                                  

Aus unserem vielseitigen Angebot an Tanzstilen wie z.B. Kreativer Tanz, Ballett, Hip Hop, Jazzdance, Musical, 

Breakdance, Flamenco, Contemporary    wählt man seinen Lieblingsstil.                                                                                                                           

Auch Themengeburtstage sind möglich, besonders beliebt bei unseren kleineren Gästen. 

Und so könnte der Tanz-Geburtstag ablaufen: 

Ankunft der Geburtstagsgesellschaft und Empfang in unserem Aufenthaltsraum, der schon von uns 

geschmückt wurde. 

Während die Gäste mit dem Geburtstagskind in den Tanzsaal gehen, können die erwachsenen 

Begleitpersonen den Tisch decken und die mitgebrachten Speisen und Getränke vorbereiten. 

Variante A: Nach einem 1-stündigen Tanzworkshop  kann gefeiert werden: Kuchen essen, Geschenke 

auspacken, evtl. kann auch noch ein Spiel eingebaut werden (von Ihnen organisiert) usw. Der 

Aufenthaltsraum steht Ihnen eine Stunde zur Verfügung.  

Variante B: Nach einem 1-stündigen Tanzworkshop  kann gefeiert werden: Kuchen essen, Geschenke 

auspacken, evtl. kann auch noch ein Spiel eingebaut werden (von Ihnen organisiert) usw.                       

Nach ca. 1 Stunde kehren die Gäste in den Tanzsaal zurück und können das Fest tänzerisch frei ausklingen 

lassen. Wir sorgen für die Party-Beleuchtung. 

Variante C: Nach einem 1-stündigen Tanzworkshop  kann gefeiert werden: Kuchen essen, Geschenke 

auspacken, evtl. kann auch noch ein Spiel eingebaut werden (von Ihnen organisiert) usw.                                           

Im Anschluss wird an einer kleinen Choreografie gearbeitet. Sollten die Kinder noch klein sein, wird dies 

eher improvisiert und es werden Tanzspiele eingebaut, damit die Konzentration nicht überstrapaziert wird. 

Nach einer kleinen Erholungspause, zu der man gerne auch Fingerfood, Pizza, Gemüsesticks oä. reichen 

kann, wird das Ergebnis präsentiert.                                                                                                            

Wenn Eltern zum Abholen kommen, könnte man diese schon 20 Minuten früher bestellen, um die 

Choreografie vorzuführen. Oder man filmt die Vorstellung mit dem Handy und hat eine schöne Erinnerung. 

Meistgestellte Fragen:                                                                                                                                  

Kann ich einen Termin zur Vorbesprechung und Besichtigung bekommen?                                                                          

Da wir im Jahr um die 40-50 Kindergeburtstage veranstalten, wäre es für uns sehr zeitaufwändig, Termine 

zu vergeben. Wir können aber gerne telefonieren oder noch besser per E-mail kommunizieren, das geht am 

Schnellsten und so werden Absprachen dokumentiert.                                                                                                     

Kann ich früher kommen, um alles vorzubereiten?                                                                                                                    

Wir haben die Zeit für unsere Honorarkräfte sehr knapp kalkuliert, um den Preis für den Tanzgeburtstag so 

gering wie möglich zu halten. Wir sollten uns deshalb im Rahmen der gebuchten Stunden bewegen. Sollten 

Sie noch Zeit zusätzlich wünschen, können Sie dies gegen einen Aufpreis gerne anfordern.                                            

Sind drei Stunden Tanz nicht zu viel für meine 4-5 jährigen Kinder?                                                                                   

Wir passen den Geburtstag immer der Konzentrationsdauer der Geburtstagsgesellschaft an und bauen 

auch gerne Tanzspiele ein. Durch selbstgewählte Themen kann man den Tanz auch spielerisch gestalten.                                                                         

Kann ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln das Tanzatelier gut erreichen?                                                                

Der Vaihinger Bahnhof liegt 7 Minuten zu Fuß entfernt.                                                                                                                                                                                                                                           

Ist ein Tanzgeburtstag auch etwas für Jungs? Was mache ich, wenn Jungs unter den Gästen sind?        

Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind alle Jungs genauso gerne dabei, wie die Mädchen. Da wir auch 

speziell Jungs ansprechende Tanzstile anbieten, gibt es auch reine Jungs-Tanzgeburtstage. 


