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Teilnahmebedingungen 
(gültig ab 1. Juli 2021) 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Ballettschule Vieru             
Berufsausbildung Bühnentanz § 4 Nr. 21 bb UStG 

___________________________________________________________________________ 
 Anmeldung:  

 

• Die Teilnahme am Unterricht ist nur zulässig, wenn ein vollständig ausgefüllter und unterschriebener Vertrag 
vorliegt.  

• Der Anmeldebeginn richtet sich nach dem Datum der ersten Kursteilnahme (1. Probestunde). Bei erster 
Kursteilnahme vom 1. bis 15. eines Monats wird dieser Monat als Aufnahmemonat festgelegt. Ab dem 16. eines 
Monats gilt der Kursteilnehmer erst ab dem folgenden Monat als angemeldet.  
 

 Zahlungsinformationen:  
• Jede Anmeldung ist rechtsverbindlich und verpflichtet zur Zahlung der vollen vereinbarten Kursgebühren.  

• Das auf Jahresbasis kalkulierte Schulgeld wird in Teilbeträgen erhoben, die auf zwölf Kalendermonate verteilt sind. 
Die Gebühr ist daher monatlich auch während der Schulferien in Bayern innerhalb bis zum 3. des jeweiligen Monats 
zu zahlen.  

• Die Zahlung erfolgt über Überweisung/Dauerauftrag.  

• Bitte geben Sie den Namen des Schülers/der Schülerin unter „Verwendungszweck“ an.  

• Die aktuellen Kursgebühren sind im jeweiligen persönlichen Unterrichtvertrag aufgeführt. (Aktuelle Preisliste 
Online)  

 
 Zahlungsverzug:  

• Bei Zahlungsverzug ab zwei Monatsgebühren und zwei Zahlungserinnerungen werden Mahngebühren erhoben.  

• Zahlungsverzug von drei und mehr Monatsgebühren führt nach schriftlicher Zahlungserinnerung zur Eröffnung 
eines amtlichen Mahnverfahrens durch unsere Rechtsanwaltskanzlei.  

• Werden die Kursgebühren nicht rechtzeitig entrichtet, besteht kein Anspruch auf Teilnahme am Unterricht und die 
Kursleitung ist berechtigt, den/die Teilnehmer/in vom Unterricht frei zu stellen.  

 
 Vertrag und Kündigung:  

• Der Vertrag gilt im ersten Jahr für 1 Jahr (12 Monate) als geschlossen.  

• Der Vertrag wird automatisch auf weitere 6 Monate verlängert.  

• Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Monatsende.  

• Sie muss immer schriftlich (per E-Mail oder Brief) erfolgen.  

• Nach erfolgter Kündigung und Neuanmeldung innerhalb von drei Monaten wird eine Neuanmeldungsgebühr von  
€ 100 erhoben.  

 
 Versäumte Stunden, Unterrichtsausfall und Dozentenwechsel:  

• Während der Schulferien in Bayern und an gesetzlichen Feiertagen findet kein Ballettunterricht statt.  

• Ist der/die Schüler*in aus besonderen Gründen, die er nicht zu vertreten hat, wie z. B. Krankheit, verhindert am 
Unterricht teilzunehmen, muss er die Schule benachrichtigen. Der/Die Schüler*in kann nach Rücksprache mit der 
Schulleitung die ausgefallene Unterrichtszeit kostenfrei nachholen, soweit der Unterrichts- und Stundenplan das 
erlaubt.  

• Bei Vertragsunterbrechung aus Krankheitsgründen wird eine Bearbeitungsgebühr von 25 Euro berechnet.  

• Versäumt ein/e Schüler*indem Unterricht, so hat er/sie keinen Anspruch auf Nachholung der Stunden oder 
Rückzahlung der Gebühren. 

• Bei Erkrankung oder dringender Verhinderung eines Lehrers ist die Schulleitung berechtigt, eine geeignete 
Vertretung zu stellen oder die Stunden nachzugeben 

 
 Haftung:  

• Die Ballettschule Vieru haftet nicht für Unfälle, die bei der An- und Abfahrt, dem Aufenthalt in der Schule und 
während des Unterrichts/Auftritts geschehen. Die Teilnahme am Unterricht/Auftritt geschieht auf eigene Gefahr. 
Eine Gesundheitsprüfung durch die Ballettschule erfolgt nicht.  

• Der gesamte Aufenthalt in den Räumen und auf Veranstaltungen der Ballettschule Vieru geschieht auf eigene 
Gefahr des Vertragspartners. Für Personen- oder Sachschäden, die nicht von der Ballettschule oder ihrer 
Mitarbeiter verursacht werden, ist jede Haftung, die auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt ist, 
ausgeschlossen. 

• Für Wertgegenstände können wir keine Haftung übernehmen. Lassen Sie deshalb bitte keine Wertsachen in den 
Umkleideräumen zurück.  

• Verursacht der Schüler durch gröbere Verstöße gegen die Regeln des Anstands die fristlose Kündigung des Vertrags 
durch die Schule, so ist der/die Schüler*in zum Schadensersatz verpflichtet. Sachbeschädigungen in Schulräumen 

 Dieses Blatt ist für Ihre 
Unterlagen bestimmt 
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werden auf Kosten dessen behoben, der sie verschuldet hat. Bei Unterrichtsausfall wegen höherer Gewalt werden 
nach Wahl der Schule die Unterrichtsstunden nachgeholt. Schadensersatz wird seitens der Schule nicht geleistet. 

 
 Film und Foto:  

• Film- und Fotoaufnahmen, die von der Ballettschule Vieru während Training, Proben oder Aufführungen gemacht 
werden, dürfen von uns zu Werbezwecken genutzt und veröffentlicht werden. Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, 
wenn Sie damit nicht einverstanden sind.  

• Die Vertragsunterlagen beinhalten auch eine Einverständniserklärung für Foto/Videoaufnahmen.  
 
Kleiderordnung – das gehört in die Balletttasche:  

• Der wichtigste Grund für unsere Kleiderordnung zuerst: Die vorgeschriebene Bekleidung ermöglicht es den 
Ballettpädagogen, die Haltung der Schülerinnen und Schüler optimal zu beobachten und zu korrigieren. Im Laufe 
der Jahre prägt sie aber auch das Stilempfinden für den klassischen Tanz. Einheitliche Kleidung lenkt nicht vom 
Unterricht ab, stärkt das Gruppengefühl und dient oft als Grundlage für ein Kostüm. Frisur: Langes Haar muss zu 
einem klassischen Ballettknoten gesteckt werden, damit die Haltung von Kopf und Schultern beurteilt werden kann 
und die Haare beim Tanzen nicht stören.  

• Wegen der Verletzungs- sowie Verlustgefahr wird im Unterricht kein Schmuck getragen.  

• Basics für alle Mädchen: Ballettstrumpfhose – keine Leggins/C&A o.ä. Bekleidung u.a. - in Ballettrosa, Schläppchen 
aus Leinen in Ballettrosa, so wirken die Füße gestreckt und die Beine besonders lang. Auf Wunsch im Sommer 
weiße Söckchen, im Winter Wickeljacken. Unterwäsche darf nicht zu sehen sein. Die Farben für den Balletttrikot 
werden nach Klasse und Stufe eingeteilt.  

• Die Bekleidung wird von der Ballettschule bestellt und den Schülern zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt.  
 

Jahresprüfungen/Auftritte  
• Der/die Schüler*in ab 6 Jahren bzw. Jugendliche sind verpflichtet an die Jahresprüfungen teilzunehmen und 

dürfen an die Veranstaltungen der Ballettschule unentgeltlich mitwirken.  
• Meldungen zur Weiterbildung, Prüfungen, Aufnahmeprüfungen an andere Tanzakademien, Wettbewerben oder 

öffentlichen Auftritten können nur mit Genehmigung der Schulleitung erfolgen. 
• Die Benotung der Leistungen für die Schulzeugnissen ist auch abhängig von der Lernbereitschaft, Benehmen, 

regelmäßige Anwesenheit.  
• Die Ballettschule Vieru veranstaltet in regelmäßigen Abständen Aufführungen. Diese finden statt gewöhnlich vor 

Weihnachten oder am Ende des Schuljahres. Die Kostüme hierfür werden von der Ballettschule besorgt oder 
angefertigt. 

• Ein Teil der Kosten für die Kostüme trägt der Vertragspartner. bzw. die Eltern oder Erziehungsberechtigten. Die 
Teilnahme an den Ballettaufführungen wird in den Jahreszeugnissen auch entsprechend benotet. 
 
Einbeziehung dieser Geschäftsbedingungen 

• Mit Betreten der Räume und Kurs- und Veranstaltungsorten der Ballettschule Vieru sowie mit Unterzeichnung eines 
Vertragsformulars in schriftlicher oder elektronischer Form (Internet) werden diese Geschäftsbedingungen 
ausdrücklich zur Kenntnis genommen und bindend anerkannt. Bei der Anmeldung/Buchung per Internet muss der 
Kunde ein spezifisches Feld zur Kenntnisnahme der allgemeinen Geschäftsbedingungen anklicken. Mit der Abgabe 
dieser Bestätigung erklärt der Kunde, dass er vom Inhalt der allgemeinen Geschäftsbedingungen Kenntnis 
genommen hat und diese in vollem Umfang akzeptiert. Bei der Online-Anmeldung bestätigt der Kunde durch 
Aktivierung des vorgenannten Kontrollkästchens zudem ausdrücklich die Kenntnisnahme seines Widerrufsrechts. 

 
Datenschutz 

 
• Die Ballettschule Vieru freut sich über Ihr Interesse an den angebotenen Kursen und ihrer Homepage. Für externe 

Links zu fremden Inhalten, kann die Ballettschule Vieru dabei trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle keine Haftung 
übernehmen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich 
Ihres Besuchs auf meiner Homepage ist der Ballettschule Vieru ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt. Personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese 
Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, machen. Soweit Sie der Ballettschule Vieru 
personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, werden diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur 
Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die technische Administration verwendet. Ihre 
personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der 
Vertragsabwicklung insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten erforderlich ist, dies zu 
Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte  

• Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Die Löschung der gespeicherten 
personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur 
Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus 
sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Auf schriftliche Anfrage wird die Ballettschule Vieru Sie gern über die 
zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren.  

• Die Ballettschule Vieru ist bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation 
per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von der Ballettschule Vieru nicht gewährleistet werden, so dass die 
Ballettschule Vieru Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfiehlt. „Ich erkläre mich einverstanden, 
dass die von mir angegebenen Daten sowie die durch Nutzung entstandenen Daten für an mich gerichtete Werbung 

(z. B. Informationen über Sonderangebote, Rabattaktionen) per Post, Email und SMS sowie zu Zwecken der 
Marktforschung gespeichert und genutzt werden. Hier ankreuzen, falls die Einwilligung erteilt wird.“ 
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ERLÄUTERUNGEN

 
Aufgabe der Ballettschule Vieru ist es, Kinder, Jugendliche und Erwachsene an der Tanzkunst heranzuführen Begabungen 
frühzeitig zu erkennen und individuell zu fördern. 
Die Ballettschule Vieru ist eine berufsvorbereitende Ballett- und Tanzschule mit gut definierten Lehrplänen. Nach einer soliden 
Grundausbildung bereiten wir unsere Schülerinnen und Schüler auch auf staatliche Akademieprüfungen vor. Unseren engagierten 
Pädagogen bieten in dem Fachbereich Tanz von der tänzerischen Früherziehung bis zum Unterricht in klassisches Ballett, Modern 
und Jazz eine qualitativ hochwertige Trainingsmöglichkeit sowie ein Coaching für Aufnahmeprüfungen, Auditions oder auch das 
Supervising ganzer Produktionen an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Die Ballettschule Vieru hat es sich zum Ziel gesetzt, jungen Menschen eine körperlich gesunde und fachlich korrekte Ausbildung 
anzubieten. Der sorgfältig entwickelte Lehrplan leitet gerade die jüngsten Schüler in kleinen Schritten an und verlangt ihnen 
nicht mehr ab, als ihr Körper zu leisten vermag. Gleichzeitig erlernen sie, wie man durch Fleiß und Disziplin persönliche 
Entwicklungserfolge erzielen und Freude am Tanz erfahren kann.   
Vor diesem Hintergrund wird den Schülern (ab 7 Jahren) die Teilnahme an Prüfungen angeboten, die sich am Alter und Können 
orientieren. Diese Leistungstests im Rahmen des Unterrichts sollen keinen Wettbewerbsdruck aufbauen, sondern lediglich 
herausfordernde Etappenziele darstellen, auf die Schüler hinarbeiten können, und die Chance eines Erfolgserlebnisses bieten. Für 
die Eltern sind sie ein Anhaltspunkt, an dem sie die Fortschritte ihres Kindes ablesen können. Als Alternative zu den Prüfungen 
wird auch eine individuelle Beurteilung zum Leistungsstand des Schülers angeboten. 
 
Musische und tänzerische Begabung können ein Anlass für eine Kindes-Förderung sein. Vielen Kindern wird wegen beginnender 
Haltungs- und Entwicklungsschäden zum Ballettunterricht geraten. Für ein schwerfälliges Kind erhofft man sich mehr 

Bewegungsfreude. Auch persönliche Hemmschwellen können durch das gemeinsame Erlebnis von Musik und Tanz überwunden 
werden. So vielfältig die Anlässe sind, allen Mädchen und Jungen bietet die musische Bewegung viel Spaß und Freude.  
 
UNSERE PHILOSOPHIE 
 
Klassisches Ballett, moderner Tanz und Charaktertanz bilden eine ideale Mischung, um die große Vielfalt dieser Kunst, aber auch 
Körper- und Geistesschulung zu erleben und Kinder, Jugendliche und Erwachsene für sie zu begeistern. Unsere Ballettschule 
bietet einen hoch qualifizierten Unterricht. Darüber hinaus bietet die Ballettschule Vieru auch Unterricht an, in denen die 
Schülerinnen und Schüler für eine professionelle Tänzerkarriere mit all ihren Anforderungen vorbereitet werden. Hingabe, Fokus 
und Disziplin einer Ballettschule wird jedem Schüler zum Vorteil. Im Vordergrund steht die Freude am Tanz und die möchten wir 
bei all unseren Schülern herausbringen. Traditionsgemäß treten die Schülerinnen und Schüler der Ballettschule Vieru jedes Jahr 
mit einer Ballettaufführung an die Öffentlichkeit. Dazu werden verschiedene klassische und moderne Choreografien kindgerecht 
ausgearbeitet und mit den Schülern im Unterricht einstudiert. Die Vorbereitungen für die Aufführung, das Einstudieren der Rollen 
und Tänze und schließlich der Auftritt vor einem Publikum vermitteln den Teilnehmern Erfolgserlebnisse und Selbstvertrauen und 
lassen ihre Freude am Tanz noch einmal wachsen. An den Aufführungen dürfen alle Ballettschüler ab 6 Jahre teilnehmen. 
Hochwertige Kostüme lassen die Mitwirkenden und die Zuschauer eine echte Bühnenatmosphäre erleben und machen die 
Aufführungen für sie unvergesslich. 
 
AUF DEN PUNKT 
 
Es gibt leider noch viele Vorurteile über den klassischen Ballettunterricht. Häufig wird behauptet, das Ballett nur für die Kleinen 
niedlich anzuschauen ist. Doch auch Jugendliche und auch Erwachsene profitieren von dem Unterricht. Ein Vorurteil "das Ballett 
ein teurer Luxus ist und nur Kinder reicher Eltern" den Unterricht sich erlauben können, ist falsch. Ballettunterricht kostet 
genauso viel oder sogar weniger wie andere Hobbies, auch was die Ausstattungskosten betrifft. Und Ballettunterricht ist nicht 
schädlich für den Körper, wie es so häufig behauptet wird! Natürlich wenn es von kompetenten Ballettpädagogen unterrichtet 
wird, kann sich klassisches Ballett sogar positiv auswirken auf körperlichen Schwächen. Und ist Ballettunterricht wirklich nichts 
für Jungen? Was kann es schlecht sein, dass man Rhythmus und Musik, Koordination -und Konzentrationsübungen, eine 
aufrechte Haltung und körperliches Selbstbewusstsein und Kreativität lernt? Das hat bisher keinem geschadet! Und wer 
behauptet, das Ballett unmodern und langweilig ist, hat noch nie ein gut getanztes Handlungsballett gesehen. Warum sind wohl 
die Ballettklassiker stets im Theater ausverkauft? Nehmen wir als Beispiel das Bayerische Staatsballett in München. Und 
Ballettunterricht ist weiterhin die Basis für jede andere Tanz Form  
sowie eine gute Unterstützung für die verschiedensten Sportarten. 
 

REGELN AN UNSERER SCHULE 

 
Eine regelmäßige Teilnahme am Unterricht ist für den Erfolg unbedingt notwendig, weil die Unterrichtsstunden aufeinander 
aufbauen und die SchülerInnen sich nur so kennenlernen und eine Gruppe bilden können. Falls Ihr Kind oder Sie nicht kommen 
können, bitten wir um eine kurze Nachricht. 
*** Die Kinder tragen einheitliche Kleidung, das stärkt das Gruppengefühl. Die Art der Kleidung erleichtert den Lehrern die 
Korrektur der Haltung und prägt im Laufe der Jahre das Stilempfinden für den klassischen Tanz. 
 
Eine festsitzende Frisur ist für SchülerInnen und Lehrer gleichermaßen wichtig, denn auf diese Weise kann die Haltung von Hals 
und Schultern gut gefühlt bzw. gesehen werden. Das Kind „kämpft" so während der Stunde nicht ungewollt mit den Haaren. Aus 
dem gleichen Grund wird keinerlei Schmuck getragen. 
Die Kinder sollen 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn in der Garderobe sein, dann können sie sich in Ruhe umziehen, Kontakt 
miteinander aufnehmen und die Stunde ruhig und konzentriert beginnen. 
 
Die Eltern sorgen für eine ordnungsgemäße Abholung der Kinder, spätestens zum Ende der Unterrichtsstunde/n. 
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