
Liebe Eltern,  

Wir hoffen ihr habt eure Weihnachtsfeiertage gut verbracht.  Hier nochmals eine Kurzinformation vor 
dem Jahreswechsel:  

1) Unterricht: Wann wird der Unterricht wieder „normal“?  
a. Die Antwort darauf ist einfach und schwierig zugleich... Einfach weil: „Sobald es 

wieder möglich ist, sind wir sofort wieder im Turnsaal“ und schwierig weil.. „wann 
das wieder so ist, weiß der liebe Gott!“..  

2) Wie gehen wir bis dahin mit der Situation um?   
ONLINE – UNTERRICHT unsere Motivation und Regeln 

a. Wir erhalten den Online-Unterricht von unserer Seite aufrecht, solange diese 
Situation noch anhält.  

b. Unsere Motivation ist es „für die Kinder da zu sein“, „ihnen Freude zu schenken“ und 
„die Möglichkeit zu bieten sich trotzdem weiterhin „zu sehen“..  

c. Für die „Größeren“: wollen wir eine gewisse Trainingskonstanz aufrecht halten, die 
Möglichkeit auch in dieser Zeit sich weiterzuentwickeln und „in Schwung zu bleiben“, 
„soviel Vorbereitung wie möglich zu schaffen“ damit man sobald es wieder los geht 
„schon fit und bereit ist“,  

d. Wir versuchen also die Zeit so gut als möglich zu nützen.  
e. Die Regeln dabei sind sehr einfach:  

i. Es nimmt derjenige Teil, der von sich aus gerne möchte (freiwillige 
Teilnehmer, wobei ich es bei den Champions eher als „notwendig“ sehe, es 
gibt aber auch hier kein „muss“).  

ii. Es ist möglich aus- wie auch wiedereinzusteigen.  
iii. Bezahlt wird was konsumiert wird und immer direkt nach Ablauf eines 

Monats. Ein Monat Online-Training wird mit 50% gegenüber dem regulären 
Unterricht verrechnet 

3) Elterninformation:  SMS – WHATS APP – und WEBSITE 
a. Info per sms: Sie erhalten teilweise SMS aus unserem Kundenverwaltungssystem. 

Diese Nachrichten sind aber auf 160 Zeichen limitiert und damit sind wir in der 
Erklärung „komplexer Themen“ sehr eingeschränkt 

b. Parallel haben wir für jeden Standort heuer eine „Whats App Broadcast Liste“ 
erstellt. Dies hat den Vorteil, dass jeder seine Nachricht „direkt von uns bekommt 
und die eigene Telefonnummer auch anonym bleibt“. Allerdings haben wir erst im 
November per Zufall entdeckt bzw. verstanden, dass nur derjenige diese Nachricht 
erhält, der unsere Telefonnummer (unser Firmenhandy: 0660 749 00 23) 
eingespeichert hat.   

ALSO BITTEN WIR SIE: unsere FIRMENTELEFONNUMBER als  
„VALEINA BÜRO“ 0660 749 0023 einzuspeichern, danke! 

c. Damit entschuldigen wir uns vielmals, wenn einzelne Nachrichten Sie nicht erreicht 
haben – wir haben alle Infos im Oktober und November sehr motiviert ausgesendet 
und erst später verstanden, dass sie teilweise nicht angekommen sind. Bitte um 
Entschuldigung.  

d. Parallel haben wir jetzt noch unsere Elterninfo-Website erstellt 
www.valeinadance.eu/inten , um alle (oder die wichtigsten) Informationen der 
ersten 2 Monate und aktuell folgende nochmals nachzulesen 

4) Zahlungen: offene Kursbeiträge bitte noch vor Jahresende einzahlen danke!! 
Falls unsere Zahlungsinformationen Sie nicht erreicht haben und Ihr Kursbeitrag noch offen 
ist, fügen wir hier nochmals die wichtigsten Informationen bei:  



Alle Tarife hier nochmals in der Übersicht: (die Online Monate Nov + Dez sind mit 50% zu berechnen) 

Die genauen Kurszeiten entnehmen Sie dem jeweiligen Monatsstundenplan (siehe 
www.valeinadance.eu/intern)  Es gab Kurse, die „immer gleich blieben“ (z.B. Ballett 1, Jazz 1 45min). Es 
gab aber auch Kurse, die im Online-Betrieb verkürzt wurden z.B. von 75 auf 60 oder 45min.  

 
 Beispiel 1: 1 Kind 1 Kurs 45min im Oktober begonnen (z.B. Ballett 1, Jazz 1)  

o Der Kursbeitrag im Oktober hat 45€ betragen, der Kursbeitrag für den November 
bzw. Dezember jeweils 22,5€ 
 

 Beispiel 2: 1 Kind 60 min im Oktober zur Mitte begonnen (z.B. Boys 2)  
o Der Kursbeitrag im Oktober hat für 60min 55€ betragen, wer zur Hälfte 

eingestiegen ist rechnet bitte nur die Hälfte. Für den November bzw. Dezember 
dann 55/2 > 27,5€  
 

 Beispiel 3: 1 Kind 2 Kurse á 45min (od. 2 Kinder je 1 Kurs) = 90min im Oktober begonnen 
o Der Kursbeitrag für 90 min hat im Oktober 69€ betragen, danach für November 

bzw. Dezember je 34,5€   
 

 Beispiel 4: 1 Kind besucht im Oktober 2 Kurse á 75min,  
o Der Beitrag für Oktober beträgt dann 97€ 
o Im November und Oktober wurde der Kurs z.B. auf je 45min verkürzt >> Beitrag 

für Oktober und November = 90min = 69€ und davon die Hälfte also je Monat 
34,5€  

Bitte Betrag lt. Stundenplan und Kursbeitragstabelle errechnen und 
einzahlen. Wer nur teilweise da war, kann anteilig bezahlen. Für wen es mehr 

Wert hatte, kann auch gerne mehr geben. DANKE! 

Einzahlungen bitte auf Konto: Valeina Dance IBAN AT81 3949 6000 0110 7879 

WIR WÜNSCHEN EINEN SCHÖNEN JAHRESWECHSEL  

und ein GESUNDES UND GLÜCKLICHES 2021!!! 

Kurspreise 2020/2021 

Es gibt Kurseinheiten mit 30 / 45 / 60 / 75 / 90 min. Die angegebenen 
Preise sind Preise pro Monat. Bitte die Gesamtdauer in der Familie 
zusammenzählen. 

Summe Kurs-
Betrag pro Monat  

Summe Kurs-
Betrag pro Monat 

30min 30 €  135min 90 € 
45min 45 €  150min 97 € 
60min 55 €  165min 104 € 
75min 62 €  180min 111 € 
90min 69 €  195min 118 € 

105min 76 €  210min 125 € 
120min 83 €   225min 132 € 


