
Hausordnung und Verhaltensregeln 

Liebe Eltern,


wir möchten Sie und Ihr Kind herzlich begrüßen und bedanken uns sehr für Ihr Vertrauen!


Hier sind ein paar Regeln, die den Unterricht reibungslos verlaufen lassen.


1. Pünktlichkeit                                                                                                                          
Bitte bringen Sie Ihr Kind rechtzeitig zum Unterricht. Eine Viertelstunde vor dem 
Unterrichtsbeginn ist angemessen. 

Durch Verspätung der Kinder wird der Unterricht gestört und die wertvolle Unterrichtszeit Ihrer 
Kinder geht verloren.

Bei Verhinderung bitte absagen, damit die Lehrkraft sich nicht sorgen muss.

Wer zu spät kommt, wartet bitte bis die Musik aus ist, und kommt erst dann in den Saal. Bitte 
nicht einfach während des Unterrichtes in das Ballettsaal rein stürmen und den Unterricht und die 
Konzentration der SchülerInnen stören!


2.  Sicherheit 
     Hier in der Ballettschule kümmern wir uns gut um Ihre Kinder. Die Sicherheit der Schüler ist 
uns sehr wichtig, weshalb wir Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Räumlichkeiten der 
Ballettschule die Schüler OHNE IHRE ELTERN betreten sollten. 

Wir sensibilisieren die Schüler darauf, dass die fremden Personen in der Ballettschule eine Gefahr 
darstellen könnten und dies sofort gemeldet wird. 


3.  Ästhetik 
    Wir möchten Euch gerne darauf hinweisen, dass die Uniform und das Erscheinungsbild für den 
Ballettunterricht besonders wichtig sind und bitten Euch in Zukunft darauf zu achten, dass: 


-die kleinen und großen Ballerinas sollen bitte immer mit einem festen Ballettknoten frisiert sein. 
Wenn die Haare zu kurz sind, um sie in einen Dutt zu binden, verwendet bitte ein Stirnband oder 
Haarklammern, um die Haare zumindest aus dem Gesicht zu halten. Wenn die Haare zu locker 
oder sogar offen sind, führt es nur dazu, dass die Kinder im Unterricht davon gestört oder 
abgelenkt werden.


-des Weiteren ist es nicht notwendig unter einer Ballettstrumpfhose eine Unterhose anzuziehen. 
Wenn sich Ihr Kind mit Unterhose wohler fühlt, dann achtet bitte darauf, dass die Unterwäsche 
schlicht und weiß/hautfarben ist, sodass sie nicht aus dem Body hervorschaut. Die Unterhosen 
sind bitte in einer Ballettboutique zu besorgen. 


-Die Uniform, Strumpfhose und Schläppchen sollten natürlich regelmäßig gereinigt werden, 
sodass sie stets sauber und fleckenlos sind.


-Es ist besonders wichtig, dass die Schüler die richtigen Schläppchen haben. Sie sollen bitte auf 
keinen Fall aus Leder sein und müssen perfekt passen. Lassen Sie sich bitte in der Boutique de la 
Danse ausreichend beraten vor dem Kauf.


-Schmuck bitte unbedingt zuhause lassen (Verletzungsrisiko).


4.  Rücksicht und Höflichkeit 
     Die Ballettschule, wie Sie alle wissen, befindet sich in einem Wohnhaus. 

Wir bieten Sie auf die Bewohner Rücksicht zu nehmen und sich so zu verhalten, als wäre das      
Ihr geliebtes Heim.


-Bitte nicht neben den Wohnhaus-Fenstern laut unterhalten oder telefonieren.




-Das Treppenhaus ist kein Warteraum. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten in Haidhausen die 
Zeit wären Sie auf das Kind warten sinnvoll und schön zu verbringen (Geschäfte, Cafe’s, 
Spielplätze für die Geschwisterkinder).


-Wenn Sie das Kind mit dem Auto zu dem Unterricht bringen oder von dem Unterricht abholen 
möchten, stellen Sie sich bitte nicht in die zweite Reihe vor den Garagen- oder Hofeinfahrten. Es 
ist ärgerlich, wenn die Bewohner mehrer Runden mit dem Auto drehen müssen, da die Einfahrt 
blockiert ist.


-Wir legen viel Wert darauf, dass die Schüler/innen zu einander und zu den Lehrkräften höflich 
sind. Wir grüßen einander und entschuldigen uns, wenn ein Missgeschick passiert ist. 

Nicht alle unsere Schüler/innen können Ballett-Tänzer/innen werden. Aber sie alle können 
herzliche, aufrichtige und starke Persönlichkeiten werden, die Andere wertschätzen können!


Wenn wir alle rücksichtsvoll und höflich zu einander sind, gibt es auf dieser Welt weniger 
Probleme.   


Ihre BAKashcheeva


   


