
 

Hausordnung 
 

 
Bei uns soll sich jede/r wohlfühlen, von klein bis groß! Unsere Hausordnung dient dem friedvollen, 
kreativen und respektvollen Miteinander. Folgende Regeln sind dabei zu beachten:  
 
1. Im Tanzhafen gilt ein generelles Rauchverbot! 
 
2. Die Räume sind sauber zu hinterlassen: Bitte wirf deinen Müll in die dafür vorgesehenen Behältnisse. 
 
3. Unser Eigentum - inklusive unserer Sportgeräte und unserer sonstigen Einrichtungsgenstände - ist sorgsam 
zu behandeln und nach Benutzung an seinen Ort zurückzubringen. 
 
4. Wegen der Verletzungsgefahr ist der Gebrauch von Glasflaschen und sonstigen Glasbehältnissen, sowie 
das Tragen von Schmuck während der Trainingszeit nicht gestattet. 
 
5. Bitte gib Acht auf deine Habseligkeiten und nimm deine Wertsachen mit in den Saal! Wir können für 
abhandengekommenen oder beschädigten Habseligkeiten leider keine Haftung übernehmen, soweit wir den 
Verlust oder die Beschädigung nicht selbst zu vertreten haben.  
 
6. Bitte nimm Rücksicht auf die anderen Kursteilnehmer/Innen, um auch ihnen eine intensive, lehrreiche und 
unterhaltsame Trainingszeit zu ermöglichen. Das bedeutet insbesondere, die Kurse nicht zu stören. 
 
7. Während der Kurse darf nicht gegessen werden, hierzu zählen auch Kaugummis! Mit Ausnahme von Wasser, 
verzehre deine Getränke bitte nicht im Tanzsaal. 
 
8. Bitte den Tanzsaal nicht mit Straßenschuhen betreten! Achte bei Tanz- und Sportschuhen auf helle und 
saubere Sohlen. 
 
9. An den Ballettstangen darf wegen der Verletzungs- und Beschädigungsgefahr nicht stärker gezogen werden 
als es für die Ausübung von Ballettübungen notwendig ist. Ein „Hängen“ an den Stangen ist nicht gestattet.  
 
10. Bitte sei rechtzeitig vor Kursbeginn im bzw. vor dem Kursraum, damit der Kurs pünktlich beginnen kann. 
 
11. Den Anordnungen der Trainer/Innen und Lehrkräfte ist Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen können zum 
Ausschluss aus dem Kurs führen. 
 
12. Kinder, die Aufsicht benötigen, sind pünktlich zum Schluss des jeweiligen Kurses abzuholen. Sollte dies 
aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall nicht möglich sein, ist die jeweilige Lehrkraft bzw. der/die 
Trainer/In hierüber möglichst bei Kursbeginn und ansonsten unverzüglich in Kenntnis zu setzen, damit für 
eine Aufsicht gesorgt werden kann. 
 
13. Wir weisen darauf hin, dass das Fotografieren und das Filmen von Teilnehmern und Angehörigen in 
unseren Räumlichkeiten aus datenschutzrechtlichen Gründen sowie zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte 
der betroffenen Personen nicht gestattet ist. Foto- und Filmaufnahmen sind nur zulässig, wenn zuvor eine 
schriftliche Erlaubnis hierfür erteilt worden ist. Bei öffentlichen Auftritten sowie zu Trainingszwecken können 
durch uns oder durch von uns beauftragte Dritte Foto oder Filmaufnahmen machen. Näheres hierzu ist 
unserer Datenschutzerklärung zu entnehmen.  
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