N. Puttner Tanzstudio a.d. Wien e.U., Neubaugasse 44/2/10, 1070 Wien

RICHTLINIEN fur die Teilnahme an Kinderkursen.
Im Unicorn Art Dance Studio sind Kurse und Workshops dem Alter und dem Niveau entsprechend unterteilt.
Die Zuteilung der Teilnehmer zu den einzelnen Kursen bleibt ausschließlich dem Lehrkorper und der
Geschaftsleitung des Studios vorbehalten.
Der Lehrkorper des Studios ist verpflichtet, Kinder und Jugendliche zu einem disziplinierten Verhalten
anzuleiten. Teilnehmer im Allgemeinen haben der Hausordnung, den Weisungen des Lehrkorpers und den
Organen der Geschaftsleitung Folge zu leisten.
Der Kursteilnehmer bzw. der gesetzliche Vertreter des Kursteilnehmers verpflichtet sich, fur die Dauer des
Schuljahres (2. Montag im September bis Ende Juni) dafur zu sorgen, dass der Teilnehmer regelmaßig und
punktlich zum Unterricht erscheint. Bei unregelmaßigem Besuch kann die Studioleitung die Versetzung des
Teilnehmers in eine niedrigere Kurstufe veranlassen, um die aufbauende Arbeit mit den anderen
Teilnehmern nicht zu gefahrden.
Die Teilnahme an offentlichen Auftritten, insbesondere der Schlussauffuhrung, richtet sich nach der
Altersstufe, dem Ausbildungsfortschritt, der Entscheidung des Lehrkorpers sowie der Studioleitung.
Fur die Ballettkurse gelten die vom Studio vorgegebenen Kleidervorschriften.
Die Aufsichtspflicht des Studios fur Kinder beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem die Kinder vom Lehrer in die
Kursstunde ubernommen werden und endet nach Beendigung der Unterrichtseinheit.
Die unterrichtsfreien Tage orientieren sich weitgehend an der Ferienordnung der Pflichtschulen. Ein
detaillierter Ferienplan wird zu Beginn des Schuljahres ausgeteilt.
Die Kursteilnahme ist entgeltlich. Die Semesterbetrage sind bis spatestens 30.09.2017 fur das 1.
Semester und bis 28.02.2018 fur das 2. Semester zu entrichten.
Die Zahlungspflicht besteht auch im Falle einer Erkrankung oder des Nichterscheinens zum
Unterricht aus anderer Ursache. Ist der gesetzliche Vertreter mit der Zahlung ganz oder teilweise
langer als ein Monat in Verzug, so kann der Kursteilnehmer vom Kurs ausgeschlossen werden, doch
bleibt die Zahlungspflicht aufrecht. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in der Hohe von 4%
p.a. sowie eine Mahngebuhr von € 10.- verrechnet.
Der Kursaustritt eines Teilnehmers ist nur semesterweise und schriftlich bis zwei Wochen vor
Beginn des nachsten Semesters moglich.
Fur Neuzugange gibt es die Moglichkeit eines Probemonats; am Ende dieses Monats erfolgt die
Abmeldung ausschließlich schriftlich, ohne dass die Kursgebuhr bis zum Ende des Semesters zu
zahlen ist. Die einmalige Kursgebuhr fur den 1. Monat ist dabei in jedem Fall zu entrichten. Mundliche
Abmeldungen und Abmeldungen nach diesen Terminen konnen ausdrucklich nicht berucksichtigt
werden.
Mit Besuch des 2. Semesters erfolgt automatisch die Anmeldung fur unsere Abschluss-Show. Ein
Unkostenbeitrag von EUR 10,-- (fur Kostume, Reinigung) ist mit dem Kursbeitrag fur das 2. Semester
bis spatestens 28.02.2018 zu entrichten.
Es gilt die aktuelle Preisliste lt. www.unicorndance.at bzw. lt. Aushang.
Der Teilnehmer raumt dem Studio das ausschließliche und in keiner Weise sachlich, zeitlich oder territorial
beschrankte Recht ein, die unter seiner Mitwirkung entstandenen und im Zusammenhang mit dem Projekt
stehenden Leistungen, einschließlich aus diesen Leistungen etwa entstehender Urheberrechte oder
sonstiger Schutzrechte weltweit und in jeder derzeit bekannten und noch nicht bekannten Form und jedem
bekannten und noch nicht bekannten Format zu Werbe-, Promotion-, Prasentationszwecken zu nutzen.

KLEIDERORDNUNG BALLETT 2017/18
Kinder & Jugendliche

MÄDCHEN:
KiBallett 1
•
•
•
•
•

weißes Trikot mit Spaghettitragern
weißes Rockchen (Chiffon)
weiße Ballettstrumpfhose
weiße Ballettschlappchen
ev. weiße Wickeljacke

KiBallett 2 & 3
•
•
•
•
•

rosa Trikot mit Spaghettitragern
rosa Rockchen (Chiffon)
weiße Ballettstrumpfhose
weiße Ballettschlappchen
ev. rosa Wickeljacke

KiBallett 4
•
•
•
•
•

hellblaues Trikot mit Spaghettitragern
hellblaues Rockchen (Chiffon)
weiße Ballettstrumpfhose
weiße Ballettschlappchen
ev. hellblaue Wickeljacke

KiBallett intensive, T-Ballett
•
•
•
•
•

schwarzes Trikot mit Spaghettitragern
schwarzer Wickelrock (Chiffon)
rosa Ballettstrumpfhose
rosa Ballettschlappchen
ev. schwarze Wickeljacke

BURSCHEN:
In allen Kursen: schwarze Shorts oder Leggings, weißes T-Shirt, weiße Socken & Ballettschlappchen
Bitte beim Ballett die Haare aus dem Gesicht frisieren!
Lange Haare bitte mit Ballerinaknoten :-)

Im Tanzgeschäft „Jump In“ in der Neubaugasse 49, 1070 Wien, bekommt ihr die passende Bekleidung.
Einfach sagen, dass ihr vom Unicorn Art Dance Studio seid und die Farbe!

