Wir mit Uns !!!







Pünktlichkeit – du oder Ihr Kind solltet 5 min. vor Unterrichtsbeginn fertig umgekleidet sein.
- ausnahmsweise doch zu spät ? (warten bis die Musik aus ist und klopfen – bevor der Tanzsaal
betreten wird.

Eltern
- dürfen nur in der 1. Probestunde zuschauen ( Ausnahmen nach Absprache )
- betreten den Ballettsaal nur nach Absprache mit dem Lehrer
- verlassen die Umkleide, um dem nächsten Tänzer Platz zu machen und diesen sich in Ruhe
umzuziehen zu lassen
- ( es ist eng, aber es ist leider nicht zu ändern- so gern ich es auch würde )

Kleidung
- Tanzkleidung passend zur Tanzklasse ( Rock – Anzug – kurze Hose – Wärmehose )
- BITTE: rosa Strumpfhose auf rosa Schleppchen und schwarze Strumpfhosen ohne Fuß
- Tanzkleidung / Farbe nach der Gruppe richten:
Pre-Ballet rosa oder lila / Grad 1-2 hellblau / Grad 4-5 schwarz
- Wir erlauben keine kostümähnliche Kleidung
- Schmuck bitte in der Umkleide lassen
- Haare zu einem Dutt binden
- Ballettkleidung benötigen auch Erwachsene und Jugendliche „ Ballettanzug ist Pflicht „!!!
- Fitnessleggins in der Ballettstunde sind nicht erwünscht
- Passendes Schuhwerk zum Tanzstil ( keine Ballettschleppchem im Modern )
- Spätestens nach 3 Monaten die Schleppchen in die Waschmaschine
- Ballettschleppchen für Kinder bis 8 Jahre aus Leder mit ganzer Sohle und in der
passenden Größe, ab 9 Jahren sind Leinenschleppchen in Ordnung ( diese sollten wie eine
Socke am Fuß sitzen )
Anwesenheit
- Wenn du oder Ihr Kind länger als 2 Wochen nicht am Unterricht teilnehmen kann /könnt,
bitten wir um eine Entschuldigung.
0179.1276129



Ballettsaal
-



Nur mit sauberen Turnschuhen
Ohne Kaugummi
Kinder lassen ihr Trinkflasche vor der Tür
toben und rennen ist im Saal nicht erwünscht
dezentes Parfüm benutzen
während der Übung und im allgemeinen auf Gespräche während des Unterrichtes verzichten
( es stört den Tänzer der konzentriert seine Übung zeigt und ist respektlos dem Lehrer und
dem Mittänzer gegenüber )
Handy ausschalten

Umkleide
-in der Umkleide ruhig verhalten
-Kleidung zusammenlegen, um den anderen Platz zu schaffen
-beim Verlassen der Tanzschule kontrollieren, ob alles eingepackt wurde
-bitte nichts essen was krümelt (am besten nach Verlassen der Tanzschulen essen oder
oder einfach auf Sauberkeit achten.
-Etwas warmmachen und dehnen



Aufführungen / Informationen
- Wir bitten die Briefe immer vollständig zu lesen
- Informationen über Schulferien/ bewegliche Ferientage finden Sie immer auf unserem
Kalender und auf unserer Homepage

Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit und freuen uns auf gemeinsame Tanzstunden.
Dunja Klein und Team
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