
 

 

 

 

 

 

Regenbogen 

Die Aktion des bunten Regenbogens, an den Fenstern der Kinderzimmer, geht 

um die Welt und erreicht immer mehr Kinder.   

Sobald der Tanzunterricht der Kinder wieder starten kann, möchten wir den 

Regenbogen auch in unsere Tanzstunden einladen. 

Es erwarten euch bunte Überraschungen und ein buntes Tanz- und 

Bewegungsprogramm, sobald wir die Türen wieder öffnen dürfen. 

Bis zur nächsten Tanzstunde könnt ihr euch einen bunten Regenbogen-

Haarreif selbst gestalten. 

Wir freuen uns, wenn ihr diesen in der ersten Tanzstunde nach der Schließung 

dabeihabt.  

 

Regenbogen-Haarschmuck 
       

Was wird gebraucht? 
 
 
 

 Haarreif 

 Bunte Pompons  
 
 
 

Beides kann man günstig im Internet 
bestellen. 
 

Bis wir uns wiedersehen, wünschen wir 
alles Gute und viel Gesundheit. 
 

#stayhome #staysafe #wirbleibenzuhause 



 

 

 

 

 

 

Regenbogen-Tanzstäbe 

Die Aktion des bunten Regenbogens, an den Fenstern der Kinderzimmer, geht 

um die Welt und erreicht immer mehr Kinder.   

Sobald der Tanzunterricht der Kinder wieder starten kann, möchten wir den 

Regenbogen auch in unsere Tanzstunden einladen. 

Es erwarten euch bunte Überraschungen und ein buntes Tanz- und 

Bewegungsprogramm, sobald wir die Türen wieder öffnen dürfen. 

Bis zur nächsten Tanzstunde könnt  

ihr euch einen bunten Regenbogen- 

Tanzstab selbst gestalten. 

 

Wir freuen uns, wenn ihr diesen in der 

ersten Tanzstunde nach der Schließung 

dabeihabt.  

 

Feen-Tanzstab 
 

Was wird gebraucht? 
 

 Schaschlikstäbe 
 Buntapier/-Tonkarton 
 Schere 
 Klebstoff 
 

Beides kann man auch günstig im Internet 
bestellen. 
 

Bis wir uns wiedersehen, wünschen wir 
alles Gute und viel Gesundheit. 
 

#stayhome #staysafe #wirbleibenzuhause 



 

 

 

 

 

 

 

Feen-Tanzstab 

Der Feenstab zum selbst basteln eignet sich als hervorragendes Tanz-Accessoire.  

Sobald unsere Türen wieder öffnen können, möchten wir eure selbst gebastelten 

Stäbe in die Tanzstunde integrieren. 

Bis zur nächsten Tanzstunde könnt ihr euch einen Feen-Tanzstab selbst 

gestalten. 

Wir freuen uns, wenn ihr diesen in der ersten Tanzstunde nach der Schließung 

dabeihabt.  

 

Feen-Tanzstab 
 

Was wird gebraucht? 
 

 Schaschlikstäbe 
 Buntapier/-Tonkarton 
 Schere 
 Klebstoff 
 

Beides kann man auch günstig im Internet 
bestellen. 
 

Bis wir uns wiedersehen, wünschen wir 
alles Gute und viel Gesundheit. 
 

#stayhome #staysafe #wirbleibenzuhause 




