Liebe Eltern, liebe Schüler
hier ein paar Informationen zum Unterricht und dem Ablauf davor und danach.
Durch die momentane Lage bezüglich Corona, müssen wir uns an gewisse
Auflagen und Regeln halten.
Bitte kommt pünktlich zum Unterricht, d.h. für die Gruppen ab 13 Jahren, etwa 5-10
Minuten früher, um euch umzuziehen und die Haare zusammen zu binden (Ballett DuttPflicht).
Für alle anderen Kindergruppen gilt: Bitte kommt möglichst fertig angezogen zum
Unterricht und wartet am Eingang, bis der Trainer euch herein bittet. Die
Umkleideräume sollen nicht benutzt werden.
Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, bitten wir die Eltern draußen zu
bleiben. Bei Fragen oder Anliegen meldet euch bitte vorher (am besten per Whatsapp
oder kommt zu den Bürozeiten)
Die Kindergruppen werden nach dem Unterricht auf der anderen Seite des Tanzsaales
rausgelassen (Röntgenstraße). Dort sollen die Kinder bitte abgeholt werden.
Am Ein-und Ausgang sind Desinfektionsspender mit einem hautfreundlichem Mittel
(auch für Kinder geeignet). Masken müssen nur im Eingangsbereich, in den Fluren und
Umkleiden getragen werden. Im Unterricht dürfen die Masken abgenommen werden.
Die Kinder nehmen ohne die Eltern am Unterricht teil (auch beim Probetraining).
Für ein Probetraining bitten wir, um vorherige Rücksprache. Teilnehmer für ein
Probetraining beim Kindertanzen, kommen bitte mindestens 10 Minuten vor dem
Unterricht zum Kennenlernen und Besprechen. Kommt möglichst schon mit dem
ausgefüllten Probetraining-Zettel. Dieser ist auf unserer Website runterzuladen.
Um einen reibungslosen Ablauf in der Stunde zu haben, achtet bitte darauf, vor dem
Unterricht noch mal auf die Toilette zu gehen, damit wir die Stunde ohne Unterbrechung
genießen können.
Einige Kurse wie das Kindertanzen und alle Ballettkurse haben eine Kleiderordnung,
diese ist ab Anmeldung einzuhalten.
Genauere Infos darüber gibt es bei uns und auf den ausliegenden Infozetteln.
Bitte daran denken, etwas zu trinken mitzunehmen. Trinktütchen o.ä. sind eher
ungeeignet. Bitte eine Trinkflasche mitnehmen, die geschlossen werden kann.
Wenn man mal nicht am Unterricht teilnehmen kann, bitten wir um eine Kurze
Mitteilung (gerne per Whatsapp, SMS oder Email)
Wenn noch Fragen offen sind, sprecht uns gerne an. Wir geben auch gerne eine
Rückmeldung zu eurer Bewegungsentwicklung bzw. die eures Kindes.
Liebe Grüße, Carolin und Team
Carolin Borromeo Ferri – Dipl. Tanzpädagogin
Sie erreichen mich unter: 0176 30659182 oder info@akzep-tanzen.de

Probetraining
am:_______________________________
an folgendem/n Kurs/en:_______________________________________________

bei
AkzepTanz – Schule für Tanz und Bewegung
Rathausstraße 5, 57078 Siegen

Name Teilnehmer(in):___________________________________Geb.Datum:_____________________
Erziehungsberechtigter:___________________________________________________________________________
Adresse:________________________________________________________________________________
Telefon/Handy:___________________________________________________________________________
Email:_____________________________________________________________________________________________________

ALLE Kinderkurse dürfen 2-3 mal unverbindlich ausprobiert werden. Teens- und
Erwachsenenkurse dürfen 1-2 mal unverbindlich ausprobiert werden. Zuschauer
im Unterricht sind nicht gestattet. Weitere Stunden können separat bezahlt
werden oder ein Probe Monat kann gebucht werden.
Der gesamte Aufenthalt in den Räumen und auf Veranstaltungen von AkzepTanz –
Schule für Tanz und Bewegung geschieht auf eigene Gefahr des Vertragspartners.
Für Personen- oder Sachschäden, die nicht von AkzepTanz – Schule für Tanz und
Bewegung oder deren Mitarbeitern verursacht werden, ist jede Haftung, die auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt ist, ausgeschlossen. Für die
Garderobe des Vertragspartners bzw. deren anderweitige (Wert)- Gegenstände
etc. wird keine Haftung übernommen.
Hiermit stimme ich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von AkzepTanzSchule für Tanz und Bewegung zu.

Datum und Unterschrift:___________________________________________
(Ggf. Erziehungsberechtigter)

