BURZZI DANCE
FORTBILDUNG ZUM KIDSDANCE COACH

Dein Tätigkeitsfeld als
KidsCoach
Burzzi Dance - die 1.
Babywearing Dance School
Europas - hat 2017 ihr
Fortbildungsprogramm um
Burzzi KidsDance erweitert.
Als KidsCoach bietest du
mehrwöchige oder fortlaufende
Kindertanzkurse an, deren
wöchentliche Einheiten
aufeinander auZauen
(z.B.: 8-Wochen-Kurse,
Semesterkurse, usw.)
Außerdem kannst du auch nach
Lust und Laune abgeschlossene
Kurseinheiten anbieten.
Das ist eine tolle Möglichkeit zur
Gestaltung von
Kindergeburtstagsfeiern,
Ferienangeboten, Workshops in
Kindergärten, bei Kinderfesten
uvm.

Was erwartet die Kinder bei Burzzi
KidsDance?
KidsDance ist ein ganzheitliches und rhythmisch-musikalisches
Tanzangebot und richtet sich vorrangig an alle Kinder zwischen
1,5 und 6 Jahren bzw. in angepasster Form auch an
Grundschulkinder. Je nach Altersgruppe mit oder ohne
Begleitung der Eltern.
Jede Stunde steht unter einem besHmmten Thema, dass
gemeinsam mit den Kindern erarbeitet wird.
Wir begrüßen uns mit unserem Willkommenslied und du als
KidsCoach stellst das Thema der Einheit vor.
Anschließend folgt eine Bewegungsphase bei der wir uns mit
Bewegungsspielen, ReakHonsspielen, Musikgeschichten etc.
aufwärmen und austoben können.
Spielerisch wird das Material (z.B. Seidentücher, Reifen, Seile,
Bälle,...) ausgeteilt und wir können in der ExperimenHerphase
unserer KreaHvität freien Lauf lassen, das Material ausprobieren
und alleine oder gemeinsam Ideen entwickeln.
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Wie sind die KidsDance
Einheiten aufgebaut?
Jede KidsDance Einheit ist aus
folgenden 5 Phasen aufgebaut:

1. Begrüßung
2. Bewegungsphase
3. ExperimenHerphase
4. AkHvphase
5. Abschluss

Aus dieser ExperimenHerphase heraus gleiten wir in die
AkHvphase. Hier wird von dir ein tänzerisches Angebot angeleitet
oder weiter entwickelt: kleine Tanzchoreograﬁen, eine
Klanggeschichte, begleitete Freitanzübungen uvm.
Mit einem sHmmungsvollen Abschluss wie z.B. einem
Entspannungstanz, einer Massagegeschichte oder einer
Traumreise wird aus der KidsDance Einheit ein rundum
gelungenes Erlebnis.
Wir freuen uns darauf, dass du unser KidsDance Team
unterstützt!
Daniela Gebelhaider

Wir stellen dir im Rahmen der
Fortbildung für alle sechs
Phasen einen Pool an Übungen
zur Verfügung, die du je nach
deinen Stundenthemen
auswählen kannst. Außerdem
kannst du dich mit diesem
kreaHven Kurskonzept immer
ganz genau an die Bedürfnisse
und Wünsche deiner kleinen
TeilnehmerInnen anpassen.
Mit den bei der Fortbildung
erlernten Fähigkeiten, bist du
auch in der Lage selbstständig
Übungen und Choreograﬁen zu
erarbeiten und dich in deinem
Beruf künstlerisch zu endalten.
Für ein rundum perfektes
Kurserlebnis!
Alle Videobausteine, Übungen
und Unterlagen für das
theoreHsche Vorstudium gibt es
auch als Auﬀrischung und zum
Selbststudium in unserer
KidsDance Dropbox.
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Die Fortbildung zum KidsDance Coach: FAQ
Ich möchte dir auf den nächsten Seiten einen Überblick über unsere Fortbildung geben und die
häuﬁgsten Fragen beantworten. Solltest du noch mehr wissen möchten, trig unserer Facebookgruppe
für Burzzi Dance Fortbildungsinteressierte bei oder schreib uns ein Mail an oﬃce@burzzi-dance.com.
Gerne können wir auch einen Telefontermin vereinbaren, um in einem persönlichen Gespräch deine
Fragen zu besprechen.

1. Die Tätigkeit als Dance Coach
1.1. In welcher Form übt man die Tätigkeit als KidsDance Coach aus?
Du arbeitest vollständig auf selbstständiger Basis. Deine Einnahmen bleiben kompleg bei dir, es gibt
keine Umsatzbeteiligung für Burzzi Dance. Es gibt keine Vertragsbindung, keine Lizenzgebühr und auch
keinen Gebietsschutz.

1.2. Welche Voraussetzungen sollte ich mitbringen?
★
★
★
★
★
★

Rhythmus- und Körpergefühl
Freude an der Bewegung und verschiedenen Musikrichtungen
Spaß an der Arbeit mit Kindern
Interesse an ständiger Weiterbildung und neuem Input
Bereitschaj zur Zusammenarbeit und Austausch mit Kolleginnen
Du benöHgst keine Vorbildung im Tanz- oder Pädagogikbereich und erlernst im Rahmen der
Fortbildung alles was du benöHgst

2. Vor der Fortbildung
2.1. Wo kann ich mich weiter informieren?
In unserer Facebookgruppe für Fortbildungsinteressierte kannst du dich austauschen und Fragen
stellen. Außerdem stehen wir dir gerne während unserer Bürozeiten per Mail an oﬃce@burzzidance.com zur Verfügung. Die Bürozeiten sind MO-FR von 08:00-14:00 Uhr.

2.2. Wie melde ich mich an?
Du ﬁndest das Anmeldeformular auf unserer Homepage unter der Rubrik „KidsCoach werden“. Bige
druck dir das Formular aus und schicke es uns per Mail unterschrieben retour. Wenn du keinen Scanner
hast, kannst du es auch ganz einfach abfotograﬁeren.

2.3. Gibt es einen Gebietsschutz?
Nein, es gibt keinen Gebietsschutz. Wir setzen einen kollegialen Umgang mit anderen Burzzi KidsDance
Coaches in deiner Region voraus. Gemeinsam kann man mehr erreichen!

2.4. Wie sind die Zahlungsmodalitäten?
Die Fortbildung kostet 320 Euro inkl. USt. Wenn du über eine deutsche Umsatzsteuer-IdenHﬁkaHonsNummer verfügst stellten wir dir auch gerne eine Reverse Charge Rechnung ohne USt aus. Du hast bis
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einen Tag vor der Fortbildung Zeit den Betrag zu überweisen. Solltest du dich erst relaHv spät anmelden
und dir die Frist nicht ausreichen, kannst du dich mit einem Ratenvorschlag an uns wenden. Bei einer
Ratenvereinbarung berechnen wir 20 Euro Bearbeitungsgebühr.

2.5. Was packe ich in meinen Koﬀer für die Fortbildung?
★
★
★

ausreichend bequeme Kleidung
Jäckchen o.ä. für die Pausen falls es kühl ist
Entweder barfuß oder Dance Socks/Ballegschläppchen o.ä. zum Tanzen und Indoor -Sportschuhe
für die Bewegungsspiele

2.6. Welche Vorbereitungen kann ich im Vorfeld treﬀen? Gibt es ein Vorstudium?
Vor den Praxistagen erarbeitest du dir den Theorieteil in freier Zeiteinteilung. Im Laufe der Praxistage
wird dieses Wissen bei einer schrijlichen Prüfung abgefragt. Es hat durchaus Sinn die Zeit bis zur
Fortbildung zu nutzen um sich nach geeigneten Räumlichkeiten für deine KidsDance Workshops
umzusehen, Kontakte zu knüpfen und ein Netzwerk mit anderen Fachkräjen zu gründen. Außerdem
kannst du mit den ersten Werbemaßnahmen starten. Vergiss nicht rechtzeiHg eine Unterkunj und die
Anreise zu buchen.

2.7. Wie sieht der Support vor der Fortbildung aus?
Nach der Anmeldung nehmen wir dich umgehend in unsere Facebookgruppe für KidsCoaches auf. Dort
ﬁndest du alle InformaHonen und Updates zur Fortbildung, die Zugangsdaten zur KidsDance Dropbox
und kannst dich zu allen Themen die dich beschäjigen mit anderen KidsDance Coaches austauschen.
Diese Gruppe wird vom Burzzi Dance Team betreut und wir stehen dir für Fragen zur Fortbildung zur
Verfügung. Gerne helfen wir dir auch wenn du bei der Erarbeitung des Theorieteils Hilfe benöHgst.

3. Bei der Fortbildung
3.1. Was erwartet mich bei der Fortbildung?
Ungefähre Fortbildungszeiten, je nach Tempo der Gruppe:
Freitag 09:00-18:00 Uhr
Samstag 09:00-18:00 Uhr
Sonntag 09:00-18:00 Uhr
Migagspause: 12:00-13:30 Uhr

3.2. Übersicht über die Inhalte bei den drei Praxistagen:
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Wiederholung der theoreHschen Inhalte durch die Einbindung in die Praxis
Schrijliche Prüfung über das theoreHsche Vorstudium
Methodik und DidakHk für rhythmisch-musikalische Tanzeinheiten
Bedeutung der Basissinne und die Umsetzung in die Praxis
Musikanalyse und Choreograﬁe
Rhythmikübungen
Durchführung von ReakHonsspielen, Bewegungsspielen und Tanzspielen
RichHge Anwendung von Orﬀ-Instrumenten
AuZau und Gestaltung von Klang- und Bewegungsgeschichten
AuZau und Gestaltung von takHlen Wahrnehmungsübungen
AuZau und Gestaltung von Klangübungen
AuZau und Gestaltung von Übungen zur Förderung des Sozialverhaltens
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★
★

Möglichkeiten der Ablaufgestaltung
FotoshooHng zur Bewerbung der eigenen Kurse

3.3. Wie groß ist die TeilnehmerInnengruppe?
Die Fortbildung bildet einen geschützten Rahmen in dem ihr ausprobieren und wachsen könnt. Durch
die realisHsche Teilnehmergruppen mit ca. 15-20 Personen können wir die Praxisübungen sehr
realitätsnah nachstellen und haben eine tolle Möglichkeit um aujauchende Fragen aus der Praxis
einzugehen. Uns ist es sehr wichHg, dass ihr euch wohlfühlt und den größtmöglichen Nutzen aus den
drei Praxistagen zieht.

3.4. Welche Fortbildungskosten und Anschaﬀungskosten kommen auf mich zu?
Die Fortbildung kostet 320 Euro inkl. USt. Wenn du über eine deutsche Umsatzsteuer-IdenHﬁkaHonsNummer verfügst stellten wir dir auch gerne eine Reverse Charge Rechnung ohne Ust aus.

3.5. Kann ich mein Still- bzw. Fläschchenbaby zur Fortbildung mitbringen?
Ja, natürlich! Uns ist es sehr wichHg, dass dein Baby und du dich an diesem Wochenende wohlfühlt. Es
hat sich bewährt eine Betreuungsperson mitzunehmen, die dein Baby zu dir bringt wenn es deine Nähe
benöHgt. Solltest du dadurch einen Teil verpassen, helfen wir dir die Inhalte nachzulernen.

4. Nach der Fortbildung
4.1. Wie schließe ich die Fortbildung ab? Wann kann ich starten?
Nach den Praxistagen reichst du dein 4-Wochen-Programm zu einem selbstgewählten Thema ein.
Sobald deine Abschlussprüfung posiHv bewertet wurde, kannst du mit Burzzi KidsDance starten.

4.2. Wie hoch sind die Lizenzgebühren und was ist darin enthalten?
Es gibt keine Lizenzgebühren. Es ist nur die Fortbildungsgebühr zu entrichten.

4.3. Deine Fortbildung enthält folgende Leistungen:
★
★
★

Zugang zur KidsDance Fortbildungsdropbox mit allen Inhalten von Theorie und Praxis
Kostenlose Nutzung des KidsDance Logos in verschiedenen Varianten und Größen
Bewerbung des KidsDance Konzeptes durch Burzzi e.U., der Umfang und die Art der
MarkeHngmöglichkeiten wird von uns besHmmt.

4.4. Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es für KidsDance Coaches?
Um deine Selbstständigkeit professionell aufzubauen stehen dir bei zusätzlichen Fortbildung zum Burzzi
Dance Coach viele Mitmach-Module zu verschiedenen Themen wie MarkeHng, Strategie, Werbung,
MarktposiHonierung, etc. zur Verfügung, die du in eigenem Tempo durcharbeiten kannst. Zweimal jährlich
ﬁnden 2-tägige Kick oﬀ MeeHngs als interne Fortbildung stag, die Teilnahme an der Veranstaltung ist in der
Lizenzgebühr bereits inklusive. So bleibst du immer auf dem neuesten Stand.

4.5. Wie sieht die Preisgestaltung aus?
Du kannst deine Preise für Burzzi KidsDance frei gestalten, es gibt keine Preisregelung seitens von Burzzi
e.U.
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