
LUST AUF BALLETT? 
Melden Sie Ihr Kind gern jederzeit bei uns an. Die 

Probestunde kostet 5,00 Euro, die nach 
Vertragsabschluss bzw. Erwerb einer 10er Karte (für 
Vorschulkinder erhältlich) angerechnet werden. Für 

Geschwisterkinder angemeldeter Schüler ist die 
Probestunde kostenlos. 

Anmeldung unter info@balletartstudio.de 

Schon gewusst? Kinder- und Jugendkurse im  
BALLET ART STUDIO sind förderfähig. 

Die Kurse für Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) 
können durch das Bildungspaket des Freistaates 
Sachsen mit 10 € monatlich gefördert werden.  

Informationen dazu finden Sie auf  
www.leipzig.de 

B A L L E T  A R T  S T U D I O  
Kunstanstalt Schleußig, Könneritzstraße 43, 04229 Leipzig 

MAIL info@balletartstudio.de TEL 0176.64194931 
www.balletartstudio.de 

Ballettunterricht in liebevoller 
Atmosphäre mitten im Herzen 

Schleußigs für Kinder ab 4 Jahren. Der 
Unterricht findet in verschiedenen 

Altersgruppen statt. In einer Probestunde 
finden wir gemeinsam heraus, welche 
Gruppe für Ihr Kind geeignet ist. Sie 
erhalten regelmäßig Feedback und 

stehen mit uns in persönlichem Kontakt. 
Jedes Kind wird nach seinen Fähigkeiten 
gefördert und gefordert. Am Ende des 

Schuljahres haben alle Kinder die 
Möglichkeit, Ihr Können auf einer Bühne 
im Rahmen einer Ballettvorstellung zu 

zeigen. 

B A L L E T  A R T  S T U D I O

Hast du Freude an Ballett,  
am Tanzen oder bewegst du  
dich einfach gerne zu Musik?  

Dann komm zu uns ins  
BALLET ART STUDIO 

KINDERKURSE IM  
BALLET  ART STUDIO  

Curabitur leo

Maecenas
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ALIQUAM LACINIA: 449,00 €  

Praesent integer leo orci aliquam, nibh a. Diam nobis, erat 
natoque integer fringilla viverra. Fermentum pede fringilla urna 
semper, pede quam scelerisque et enim in commodo, dictum a 
consequatur arcu. Adipiscing volutpat, ut adipiscing egestas, urna 
integer, purus auctor beatae amet luctus, velit justo donec 
necessitatibus. Et tincidunt nunc, morbi curabitur erat non augue.

NUNC CONDIMENTUM MI:  2999,00 €  

Enim ridiculus aliquet penatibus amet, tellus at morbi, mi hac, 
mus sit mauris facere. Natoque et. Sit nam duis montes, arcu 
pede elit molestie, amet quisque sed egestas urna non, 
vestibulum nibh suspendisse. Molestie eros leo porttitor, et felis 
faucibus id urna, quam luctus ante eros etiam tellus, vel diam. 
Nec etiam dui accusamus, morbi at elit ipsum sit diam.

Malesuada eleifend, tortor 
molestie, a a vel et

Mauris at suspendisse, 
neque aliquam faucibus

Wisi mattis leo suscipit nec 
amet, nisl fermentum

In sodales suspendisse 
mauris quam etiam erat

Morbi integer molestie, 
amet suspendisse morbi

Suscipit nec ligula ipsum 
orci nulla


