
Time Schedule Do Fr Sa So
  05. Juli 2018 06. Juli 2018 07. Juli 2018 08. Juli 2018     
10:00 – 11:30  Modern/Contemporary Modern/Contemporary Ergebnisse s. u.
11:45 – 13:15  HipHop HipHop
13:15 – 14:00  Pause Pause 
14:00 – 15:30 Modern/Contemporary Folklore Folklore
15:45 – 17:15 HipHop Improvisation Improvisation  

Sonntag
10:00 – 12:00 Ergebnisse mit Videoaufnahmen zur anschließenden Betrachtung 
ab 12:15  Beratung

05. bis 08. Juli 2018 in der LoLa Rogge SchuLe im Kiebitzhof, Landwehr 11-13, 22087 Hamburg

Fon  040-44 45 68,  Fax  040-410 33 41,  Mail  info@lolaroggeschule.de, www.lolaroggeschule.de

KoSTen 195,00 EUR 

FRühbucheR bei Eingang der Workshopgebühren bis 24. Juni 2018 nur 160,00 EUR

Im Schulgebäude in der Landwehr 11-13 stehen auf einer Gesamtfläche von über 700 m2 zwei große Säle im Erdge-
schoss, darunter ein Performance-Raum mit Theaterlichtausstattung, zur Verfügung. Beide Säle sind mit körperfreund-
lichen Braigschwingboden (Eichenparkett) ausgestattet. 
Im hinteren Bereich des Erdgeschosses stehen den SchülerInnen mehrere gut ausgestattete Umkleideräume zur Ver-
fügung. In der ersten Etage befindet sich ein Schüleraufenthaltsraum, sowie ein weiterer Übungsraum, der mit einem 
Harlequin Allegro Tanzteppich belag ausgestattet ist. 

Wie komme ich zur LoLa rogge SchuLe?
• S-bahn S1 oder S11 bis Haltestelle „Landwehr“ ca. 5 Minuten Fußweg bis zur Schule. Rechts durch den   
 Torbogen, der von der Landwehr auf den Kiebitzhof führt, gehen.
•  u1 bis haltestelle „Wartenau“ (Ausgang: Landwehr) ca. 2 Minuten Fußweg bis zur Schule.  
 Links durch den Torbogen, der von der Landwehr auf den Kiebitzhof führt, gehen.
•  u3 bis „burgstrasse“ und dort den Metrobus 25 bis Haltestelle „Wartenau“ nehmen
•  Schnellbus 35 und 36 bis Haltestelle „Wartenau“. 
•  Mit dem auto über die Conventstrasse in den Kiebitzhof einbiegen, ganz  
 bis zum Ende fahren, um das Schulgebäude herum, am Eingang sind vier Parkplätze vorhanden.

15 Unterrichtsstunden Tanz, um sich auszuprobieren, einen Einblick in die Berufsausbildung der LOLA ROGGE SCHULE 
zu gewinnen und sich beraten zu lassen. auch als aufnahmeprüfung geeignet!

TANZEN ZUM BERUF MACHEN?

Ja – in der LOLA ROGGE SCHULE ist das möglich! Hier kann man eine dreijährige Berufsausbildung machen, die mit 
staatlichem Examen abschließt. Als staatlich geprüfte(r) LehrerIn für Tanz und Tänzerische Gymnastik (so die Berufsbe-
zeichnung) hat man eine breite Basis für die unterschiedlichsten Arbeitsfelder. Für die Ausbildung kann BAföG beantragt 
werden. TanzpädagogInnen arbeiten in verschiedensten Institutionen und entwickeln das Berufstätigkeitsfeld selbst.  
Die Absolventen der LOLA ROGGE SCHULE können alle Altersstufen vom Kindes- bis zum Seniorenalter unterrichten.

Tanzen und Unterrichten – is fun! 

DOZENTEN  Saba Pedük, Kristin Strauß, Dieter Knodel, Katja Borsdorf

LOLA ROGGE SCHULE im Kiebitzhof, Landwehr 11-13, 22087 Hamburg
Fon 040-44 45 68  •  www.lolaroggeschule.de  •  www.facebook.com/LolaRoggeSchule

SoMMeRTanZTage – auch ZuR beRuFLIchen oRIenTIeRung

JUST FOR FUn

SOMMERTAnzTAGE  05. bis 08. Juli 2018

zur beruflichen Orientierung Oder



 Dieter knoDeL | Folklore | ausbildung 
zum tanzpädagogen an der LoLa rogge 
SchuLe. 1992/93 engagement als tänzer 
bei der Stiftung Folklore-tanz-theater neu-
strelitz (heute heißt sie «Deutsche tanzkompa-
nie»). Dozent an der Fachschule für Sozialpä-
dagogik „alten eichen”, hamburg. Dozent für 
Folklore an der LoLa rogge SchuLe. 

 katja borSDorF | improvisation | 
aus bildung und Studium von tanzpäda-
gogik, tanz und choreographie in hamburg, 
rotterdam, London. 2012 abschluss des Stu-
diums der künstlerischen meisterklasse an der  
Palucca hochschule für tanz Dresden. tanz-
künstlerische arbeit mit jugendlichen und 
jungen erwachsenen, choreographische  
assistenzen u. a. bei royston maldoom.

ANMELDUNG: SOMMERTANZTAGE in den Ferien 2018
Die anmeldung erfolgt per e-mail an info@lolaroggeschule.de mit folgenden angaben:
•	 Name	und	Vorname	der	Teilnehmerin/des	Teilnehmers	und	ggf.	der/des	Erziehungs-	 
	 berechtigten
•	 Geburtsdatum	der	Teilnehmerin/des	Teilnehmers
•	 Adresse,	Telefon	und	E-Mail
 
bei minderjährigen ist bitte eine einverständniserklärung der/des erziehungsberechtigten zum 
Workshopbeginn mitzubringen.

Die teilnehmerzahl ist begrenzt. Die anmeldung ist erst mit der eingegangen kursgebühr gültig, 
die innerhalb einer Woche auf das konto der Lola rogge Schule eingegangen sein muss. 

IBAN:	DE	27	2005	0550	1315	1277	77,	Verwendungszweck:	Sommertanztage	2018.	
nach eingang der teilnahmegebühr senden wir ihnen eine bestätigung der anmeldung per 
e-mail.
 
Die anmeldung ist verbindlich, daher wird bei rücktritt bis zum 15. juni eine bearbeitungsgebühr 
im höhe von 40,00 eur erhoben. nach dem 15. juni werden 50% der kursgebühr einbehalten. 
in der teilnahmegebühr sind keine Übernachtungs- und Verpflegungskosten enthalten.
 
Die teilnahme geschieht auf eigene gefahr. bei Überschreitung der teilnehmerzahl oder ausfall 
des Workshops wird die teilnahmegebühr umgehend vollständig zurückerstattet.

 kriStin Strauß | modern | aus bildung 
zur tanzpädagogin an der LoLa rogge 
SchuLe. zeitgenössisches tanz studium an 
der contemporary Dance School hamburg, 
cDSh. konzeption und umsetzung von 
tanztheaterprojekten. Lehrbeauftragte für das 
Fach tanz an diversen öffentlichen Schulen. 
Dozentin an der LoLa rogge SchuLe im 
Laien- und berufsausbildungsbereich. 

 Saba PeDÜk | hiphop | ausbildung 
zum tanzpädagogen an der LoLa rogge 
SchuLe. aufbaustudium an der Folkwang-
hochschule, musicalausbildung am Deut-
schen theater münchen. Diverse musical-, 
bühnen- & tV-engagements. choreo graph 
für bühne, musik- & tV-Produktionen. Work-
shop-Dozent auf bundes ebene. Dozent für 
jazz an der Lola rogge Schule.


