Schulordnung
Willkommen in der Dance Art School!
Wo viele Menschen zusammen kommen, müssen sie sich Regeln geben.
Wir wollen uns wohl fühlen, lernen und Spaß haben. Deshalb muss jede(r) folgende Regeln einhalten.
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s o l lst … . .
keine anderen hänseln oder auslachen. Bemühe dich um einen freundlichen Umgangston, sei höflich und
behandle alle mit Respekt.
keinem anderen etwas wegnehmen.
pünktlich zum Unterricht kommen. Während dem Unterricht ist kein Einlass. Komme früh genug, um dich
umzuziehen, in die Anwesenheitsliste vor dem Studio einzutragen....
in den Ausbildungsklassen muss die vorgeschriebene Uniform getragen werden.
deine Haare zusammenbinden, Kaugummis sind verboten.
während dem Unterricht nicht reden und schreien. Gespräche mit den Pädagogen vor oder nach dem
Unterricht oder nach Terminvereinbarung.
die Spiegel sauber halten.
in und vor den Studios nicht essen. Essen ist nur in der Garderobe erlaubt.
deine Getränkeflaschen wieder mitnehmen oder in den dafür vorgesehenen Eimern vor dem Studio
entsorgen. Wer umweltfreundlich ist, bringt eine Getränkeflasche mit.
deine Abfälle immer in die dafür vorgesehenen Behälter werfen.
Schließe deine Wertsachen immer ein, wir übernehmen keine Verantwortung für gestohlenen
oder verlorenen Besitz. Alle Fundsachen werden in der Garderobe in der vorgesehenen Box gesammelt.
Wegen liegengebliebener Wertsachen im Büro nachfragen.
ausgeliehene Kostüme für Auftritte unbedingt am nächsten Trainingstag ins Studio zurückbringen. Die
Kostüme sind Eigentum der Dance Art School! Wenn das persönlich nicht möglich ist, jemanden schicken
oder mitgeben. Bei Nichteinhaltung werden € 2,00 Gebühren fällig.
deine Meinung mitteilen. Für Lob und Kritik sind wir immer offen. Du kannst das auch anonym machen.
Wirf einfach deinen Brief in unseren “Briefkasten“ bei der Eingangstür.

l Die Kursinhalte dürfen nicht gefilmt oder fotografiert werden. Auch im Umfeld des Kurses dürfen die
		 Dozenten und Kursteilnehmer nicht via Film oder Foto veröffentlicht werden.
E LTER N
l Im kompletten Tanzschulbereich ist das Rauchen verboten.
l das Zuschauen bzw. der Aufenthalt während des Unterrichts vor den Studios 1+2 ist im Interesse der Kinder
		 nicht erwünscht. Bitte warten Sie im Garderobenbereich auf das Ende der Stunde.
l Wenn Ihr Kind noch nicht schreiben kann, tragen Sie bitte den Namen in die Anwesenheitslisten vor den
		 Studios ein.
l Bitte bringen sie Ihr Kind pünktlich zum Unterricht!
l Lesen Sie die Regeln auch Ihrem Kind vor.

Mit dem Erwerb einer Tanzkarte werden die AGB und die Schulordnung gegenseitig akzeptiert!
Danke für Eure Mithilfe,					
das Team der Dance Art School
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