SCHULORDNUNG

1.
Tanzstunde / Unterricht:
Die SchülerInnen haben pünktlich zum Unterricht zu erscheinen. Es ist frühzeitig zum
Unterricht zu erscheinen, um sich umzuziehen und aufzuwärmen. Bei Krankheit oder
sonstigen Gründen, die ein Fernbleiben des Unterrichts nach sich ziehen, ist eine Mitteilung
an die Schulleitung oder an die Lehrperson zu richten (Mail, SMS, Telefon, etc.).
2.
Gemeinschaftliches Zusammensein:
Hänseleien oder Auslachen verletzen. Merke dir den Leitsatz: „Was du nicht willst, das man
dir tut, das füge auch keinem anderen zu!“ Bemühe dich um einen freundlichen Umgangston
und behandle deine MitschülerInnen und Lehrpersonen mit Respekt.
Während dem Unterricht wird nicht geschrien und geredet.
Im Tanzsaal ist das Essen, Kaugummi Kauen und Trinken (außer Wasser aus Trinkflaschen)
verboten.
3.
Zuschauen im Unterricht:
Zuschauen während des Unterrichts ist nur mit Einverständnis der Lehrperson oder des
Schulleiters erlaubt.
4.
Kleidung und Frisuren
Während des Unterrichts ist keine Straßenkleidung erlaubt. Die SchülerInnen tragen die für
das Training vorgeschriebene Tanzbekleidung sowie Socken oder Tanzschuhe. Die jeweilige
Kleidervorschrift (Uniform) für die verschiedenen Tanzstunden wird von der Dance Hall
vorgegeben.
In der Ballettstunde sind die Haare zusammenzubinden bzw. zu einem Dutt zu binden.
5.
Vergessene Gegenstände:
Achte darauf, dass du nichts vergisst oder liegenlässt, hierfür wird keine Haftung
übernommen.
6.
Ordnung:
Halte die Umkleidekabinen und Tanzsäle sauber. Abfälle gehören in den Abfalleimer.
Trinkflaschen entweder entsorgen oder mitnehmen.
Ballettstangen, Garderobenschränke, Spiegel, Tanzboden sind mit Sorgfalt zu behandeln. Es
gilt daher ein Sitzverbot auf den Ballettstangen, weiters dürfen die Tanzsäle nur mit
Tanzschuhen oder Socken betreten werden.
7.
Rauchverbot:
In der Tanzschule ist Rauchen ausnahmslos verboten.

8.
Austritt aus der Schule während des Jahres
Dieser hat schriftlich zu erfolgen. Eine Rückerstattung des verbleibenden Kursbetrages ist
nur bei Krankheit oder Unfall möglich.
9.
Preise und Zahlungen:
Die Semesterzahlungen sind gleich nach Anmeldung zu bezahlen, entweder per
Überweisung oder Barzahlung. SchülerInnen, die den Kursbeitrag nicht bezahlt haben,
werden vom Unterricht ausgeschlossen.

