
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!  
 

 

Da wurden wir am Mittwoch von der Ministerkonferenzschaltung ziemlich 

überrascht, dass ab dem 11. Mai wieder im Verein Kurse gegeben werden dürfen.  

 

Glücklicherweise hatten wir die vorherige Zeit genutzt und schon einmal ein Grob-Konzept 

aufgestellt und verschiedene Szenarien durchgespielt, wie ein „Neubeginn“ unter den 

notwendigen Vorkehrungen aussehen könnte.  

 

Hier kommen nun Informationen zum Start: 

 

Am 11. Mai fangen die Ballett-und Tanzkurse wieder an. Teilweise zu leicht geänderten Zeiten, 

große Gruppen mussten wir aufteilen. Bitte entnehmen Sie dem angehängten Stundenplan, 

wann ihr Kurs beginnt und endet. Davon betroffene Schüler werden gesondert informiert.  

Die Kurse für die Kinder im Vorschulalter, können vom heutigem Stand, am 8. Juni wieder 

starten. Weitere Informationen folgen so zeitnah wie möglich.  

 

Wir haben den Saal aufgeteilt und am Boden und an den Ballettstangen Nummern aufgeklebt. 

Jedes Kind erhält eine Nummer und somit einen zugewiesenen Platz. 

Die Kinder kommen möglichst schon vollständig umgezogen bis auf Ballettschläppchen mit 

„Alltagsmaske“ über den Haupteingang alleine in das Gebäude hinein und ziehen im Vorraum 

die Ballettschläppchen an. Wer meint, sein Kind unbedingt in den Vorraum begleiten zu 

müssen, darf dies bei unter 12jährigen machen, allerdings nur mit Mund-Nasen-Schutz und wir 

bitten den Mindestabstand von 1,5 m so gut wie möglich einzuhalten. Das Betreten des Saales 

ist nur den Teilnehmern gestattet. 

 

Die Kinder sollen sich vor dem Betreten des Saales auf der Toilette die Hände waschen. Ein 

Toilettengang sollte vermieden werden, bitte vorher zu Hause erledigen. Danke!  

  

Die Kinder werden vom Lehrer/in hereingerufen und gehen mit Ihren Sachen zunächst zum mit 

Ihren Nummern markierten Stelle an die Ballettstange und legen dort Ihre Schuhe, Jacken etc. 

ab. Dort kann dann auch die Alltagsmaske abgelegt werden. Auf Aufforderung geht die 

Schülerin/der Schüler dann zu ihrem/seinem Platz mit ihrer/seiner Nummer auf dem Boden.  

 

Während des Unterrichtes sorgt die Lehrkraft dafür, dass der Abstand von 1,5 m eingehalten 

wird.  

 

Am Ende des Unterrichtes, ziehen sich die Kinder, so weit wie möglich und notwendig, im 

Ballettsaal um und legen die Alltagsmaske wieder an. Sie werden zügig nacheinander durch die 

gewohnte Eingangstür in der Schleifstiege das Studio wieder verlassen. Bitte dort draußen auch 

den Sicherheitsabstand wahren und keine Gruppen bilden.  

 

Der Saal wird gelüftet und die Ballettstangen werden desinfiziert.  

 

Der Unterricht wird auf 50 Minuten verkürzt, damit es genügend Zeit für den Wechsel gibt. 

 

Es ist durchaus möglich, dass erste Erfahrungen zeigen, dass noch an der einen oder anderen 

Ecke etwas korrigiert werden muss. Wir hoffen, ab dem 8. Juli wieder alle Klassen zur 

gewohnten Unterrichtszeit in den gewohnten Gruppen anbieten zu können.  

 

Wir freuen uns auf Euch.  

Janine, Esther und Mark 


