
RAHMENBEDINGUNGEN

Grundsätzliches 

• Parken: die rechte Seite des Parkplatzes gehört zum Studio.  BiDe platzsparend parken und das 
Auto nur während des „eigenen“ Unterrichtes dort abstellen. 

• Der Unterricht beginnt pünktlich. Damit die vorgegebene Zeit eingehalten werden kann, sollten 
alle schon etwas früher da sein.  

• ALLE Straßenschuhe (also auch die von Besuchern) biDe unten in der Garderobe, bzw. im Flur 
auf den Ablagen stehen lassen.  

• Und ganz wichTg: der ToileDenbesuch VOR dem Training.  

Frisur 

• Lange Haare sollten während des Unterrichts zu Zöpfen, einem Pferdeschwanz, einem DuD oder 
ähnlichem so frisiert sein, dass sie bei der Bewegung nicht irriTeren.   

• Bei kürzeren Haaren reicht meist ein Haarreif oder Ihr klemmt den Pony / die SeitenparTen mit 
Haarspangen fest 

 
Balle2-Kleidung 

• Zur GrundausstaDung gehören BalleDschläppchen, Trikot und StrumpZose. (Gruppenfarbe 
siehe Infotafel) 

• Es ist wichTg, dass die Schläppchen gut am Fuß sitzen und weder in der Länge noch in der Weite 
einengen. GymnasTkschuhe mit Gummisohle sind nicht geeignet, weil man mit ihnen kaum über 
den Boden gleiten kann.  

• Im Winter ist es ratsam, den Kindern noch eine Strickjacke, einen Pulli o.ä. mitzugeben. 
• Tutus (abstehende steife Tüllröcke) sind Bühnenkostüme und für den Unterricht nicht geeignet. 
• Bi2e keine Uhren oder Schmuck tragen im Unterricht (KLEINE! Ohrstecker sind ok) 
 
Während des Unterrichts 

• BiDe geben Sie Ihrem Kind kein Essen mit in den Unterricht 
• Wasser-bzw. Teeflaschen dürfen mit in den Unterrichtsraum genommen werden, klebrige 

Flüssigkeiten (Limo und Saa) müssen leider draußen bleiben. 
• Zuschauerplätze vor der Glastür sind den Eltern von Probeschülern vorbehalten. 

Mi2eilungen und Rückmeldungen 

• Aus organisatorischen Gründen bleibt zwischen den Unterrichtsstunden oa kein Raum für 
Gespräche etc. Auch kurze MiDeilungen können dabei im Trubel des Geschehens verloren gehen. 
Bei Bedarf könnt Ihr uns gern telefonisch oder per Email kontakTeren.  

Corinna Janson:  
0151 – 40 14 99 99 (am besten Mo-Fr. zwischen 9.00 – 12.00 Uhr) 
info@tanzhologie.de 

Meike Thom: 
+49 160 96675141 (am besten Mo-Fr. zwischen 9.00 – 12.00 Uhr) 
meladesign@gmx.de 

Für Rückmeldungen, Ideen und Wünsche haben wir ein offenes Ohr!

mailto:info@tanzhologie.de

