Grundordnung für den (Kinder-) Unterricht
· Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind keinen Schmuck während des Unterrichts trägt – so vermeiden wir mögliche Verletzungen
· Wir lehnen jede Form von Gewalt ab, körperlich wie auch verbal
· Wir lehnen verletzende Äußerungen ab, Konfliktewerden friedlich und
argumentativ ausgetragen
· Wir sind alle gleichberechtigt – die Meinung der Gegenseite wird respektiert
· Wir respektieren das Eigentum anderer, auch das der Schule und achten
miteinander darauf, dass jeder diese Regel einhält
· Jeder sollte beraten, trösten, unterstützen und mit anfassen wann immer es
erforderlich ist
· Haftung des Schulträgers für Personen- und Sachschäden richtet sich nach
den gesetzlichen Bestimmungen und erstreckt sich nicht auf Geld, Schmuck
oder sonstige Wertgegenstände, Fahrräder etc. oder auf Gegenstände die
auf dem Gelände der Tanzschule liegen gelassen werden
· Niemand darf zu Dingen, die er ablehnt, gedrängt werden
· Beschwerden/Unwohlsein teile »ich« dem Lehrer unverzüglich mit
· Bitte binden Sie den Kindern stets die Haare zusammen
· Kaugummis, Snacks und ähnliches sind im Unterricht tabu
· Wir Lehrer pflegen eine Kultur des Hinsehens und sehen uns als Vorbilder in
unserem Verhalten
· Wir streben eine Atmosphäre des Vertrauens und der menschlichen Wärme
an

· Wir Lehrer versprechen einen qualitativ hochwertigen, pädagogisch wertvollen und körperlich gesunden Unterricht, daher folge »ich« den Anweisungen des Lehrers
· Wir sehen in jedem Schüler eine wertvolle, individuelle Persönlichkeit, die
wir in seinen Stärken fördern und bei der Überwindung seiner Schwächen
wohlwollend begleiten
· Bitte sorgen Sie für ein Getränk für die gemeinsamen Pausen
· Soll oder darf Ihr Kind nach dem Unterricht alleine nach Hause gehen,
brauchen wir eine schriftliche Erlaubnis
· Hat Ihr Kind Allergien oder andere Beschwerden? Bitte sprechen Sie mit uns
darüber
· Wichtig ist aber saubere und praktische Sportbekleidung
· Ein intensives Training belastet jedes Immunsystem. Daher bitte nicht mit
akuten oder abklingenden Erkrankungen am Training teilnehmen. Das Training kann zum Wiederaufleben der Krankheit und zu dauerhaften Schäden
der Gesundheit führen. Bitte fragen Sie den Arzt, wann Ihr Kind wieder am
Training teilnehmen darf
· Bitte scheuen Sie sich nicht davor, uns anzusprechen bei Fragen, konstruktiver Kritik, Problemen, Anregungen – wir freuen uns über einen regen und
offenen Austausch. Wir machen bestimmt auch mal Fehler!
· Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und dass wir Ihr Kind bei uns
begrüßen dürfen – wir bedanken uns im Voraus für das entgegengebachte
Verständnis, Interesse und Vertrauen in unsere Tanzschule
Liebste Grüße aus dem DD!

