
Allgemeine Teilnahmebedingungen:  
Mit Buchung dieses Kurses, ist die Anmeldung verbindlich und das Kursgeld ist zur 1.Kurswoche, nach der 
Schnupperwoche verpflichtet zu überweisen. Nur mit Vorlage einer Zahlungsbestätigung wird dem Schüler/ 
der Schülerin Zutritt zur Klasse gewährt.  

Die erste Unterrichtswoche gilt als Schnupperwoche und ist für jeden Kostenfrei zugänglich. Einlass ist jedoch 
nur mit Mundschutz erlaubt, wir möchten Sie außerdem Bitten auch bei uns im Atelier ausreichend Abstand 
einzuhalten.  
 
Ab der 1. offiziellen Kurswoche gilt:  
Alle Tänzer sollen mit angemessener Trainingsbekleidung sowie mit Trinkflasche zum Unterricht kommen.  
Für alle Klassischen Ballettkurse gibt es eine Kleidervorschrift. Weitere Informationen erhalten Sie vom 
Lehrerteam.  
 
Alle Tänzer tragen passendes Schuhwerk (je nach Tanzstil) oder mindestens Socken, da es für fast alle Kurse 
notwendig ist drehen zu können.  
 
Mit abschließen dieser Buchung erkläre ich mich mit den damit verbundenen Kosten einverstanden und 
bestätige, dass ich über die Hygienevorschriften informiert bin, mein(e) Kind(er) ebenfalls darüber informiert 
ist/sind und wir uns daranhalten werden.  Die Kursgebühr ist mit Abgabe des Anmeldeformulars im Atelier mit 
Bankomat- oder Kreditkarte zu begleichen. KEINE BARZAHLUNG MÖGLICH!!! 
 
Ich bin außerdem darüber informiert, dass ich/meine Kinder das Atelier AkzepTANZ auf eigene Gefahr 
besuchen, wir über die derzeitige Lage der Lungenkrankheit COVID-19 informiert sind, und nach besten 
Wissen nach den Vorschriften der Regierung und des Ateliers handeln werden.  
 
Im Falle dessen, dass sie sich krank fühlen, möchten wir Sie bitten, ihr Kind nicht in den Tanzkurs zu schicken, 
sie können eventuell verpasste Stunden, gerne in einer anderen Woche in einem anderen Kurs nachholen.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass das Atelier AkzepTANZ für abhanden gekommene Gegenstände sowie im 
Falle einer Verletzung oder einer Ansteckung von Covid-19 keine Haftung übernimmt! 
 
Ich bin außerdem darüber informiert und damit einverstanden, dass während des Unterrichts sowie wie 
Auftritten oder anderen Projekten im Zuge der Tanzschule, Fotos und Videos gemacht werden diese 
gegebenenfalls auf Facebook oder Instagram für Werbezwecke des  
Atelier AkzepTANZ verwendet werden.  
 
Der Tanzschulname AkzepTANZ hat eine besondere Bedeutung für uns Trainer 
und alle bestehenden Tänzer, bei uns ist jeder willkommen und jeder darf und 
soll individuell so sein wie er ist. Dies wird von allen anderen ausnahmslos 
respektiert und akzeptiert. 
 
Die gegenseitige Wertschätzung aller Kursteilnehmer ist uns ein großes 
anliegen. Ich möchte daher alle bitten, sich jedem gegenüber so zu verhalten 
wie er auch gerne selber von anderen behandelt werden möchte.  
Beim auftreten von Problemen möchte ich alle Kinder und deren Eltern bitten 
sich sofort an das Trainerteam Melanie Entleitner oder Isabelle Ayers zu 
wenden.  
 
Herzlichen Dank 
Euer AkzepTANZ Team


