INFORMATION ORIENTIERUNGSSTUFE
Stand: März 2021
Herzlich Willkommen bei KULT, Schule für Bühnentanz.
In unserer Orientierungsstufe (Klassen I bis III) lernen unsere jüngsten Tänzer/Innen zwischen
vier und sieben Jahren auf altersgerechte Art und Weise tänzerische Grundlagen. Diese dienen
als Basis für das spätere, spezifizierte Tanztraining.
Tänzerische Grundlagen sind insbesondere die Bewegungsgrundformen in Kombination mit der
Rhythmus- und Musikalitätsschulung. Die Verbindung von beidem bildet die Basis für jede
komplexere Bewegung im Tanz. Außerdem lernen die Kinder durch Körperbildungsübungen,
ihren Körper wahrzunehmen, zu kontrollieren und sich (selbst)bewusst zu bewegen. Wir helfen
den Kindern, ihren Körper und die Funktionsweisen der Gelenke kennenzulernen und
anzusteuern. Zudem nimmt die Entwicklung der Darstellungskraft und die Freude, sich durch
Tanz auszudrücken durch Improvisationsübungen zusätzlich Raum im Unterricht ein.
Ab dem 08. Lebensjahr erfolgt dann der Übergang in die Ballettklassen. Ab dem 09. Lebensjahr
kommt für begabte und leistungsmotivierte Schüler/Innen ein weiterer Wechsel in unsere
Talentförderklassen in Betracht. Außerdem ist dann auch zusätzlich zum Ballett (oder auch als
Einzelfach) das Fach Moderner/ Zeitgenössischer Tanz wählbar.
Eine persönliche und intensive Förderung eines jeden Schülers im Rahmen seinen individuellen
Möglichkeiten ist uns wichtig. Deshalb arbeiten wir in kleinen Klassen mit maximal 14 Kindern.
Auf liebevolle und disziplinierte Arbeitsatmosphäre und einen freundlichen Umgang wird in der
Bühnentanzschule KULT besonderer Wert gelegt.

WISSENSWERTES FÜR DEN START IN DEN ORIENTIERUNGSSTUFEN
-

An Feiertagen, an Karneval, sowie in den Ferien des Landes NRW bleibt die Ballettschule
grundsätzlich geschlossen. Ausnahmen werden angekündigt.

-

Termine und wissenswerte KULT-Neuigkeiten für Ihr Kind erhalten Sie über E-Mail.
Allgemeine Informationen bietet unsere Homepage www.tanz-ist-kult.de (DOWNLOADS).

-

Der Unterrichtsbeitrag beträgt 40,00 € monatlich (O I) oder 45,00 € monatlich (O II & III).

-

Damit der Unterricht pünktlich und ruhig beginnen kann, bitten wir Sie, liebe Eltern, darum,
rechtzeitig zu kommen und genug Zeit für das Umziehen einzuplanen. In Zeiten der
Pandemie muss ihr Kind bereits zu Hause umgezogen werden. Sollte Ihr Kind nicht zum
Unterricht kommen können, freuen wir uns über eine kurze Nachricht (Anrufbeantworter).

-

Wir bitten um den Kauf der einheitlichen Gruppenbekleidung, die in unserer Schule
obligatorisch ist. (siehe Infoschreiben Kleidung)

-

Für den Unterricht bitten wir außerdem um zusammengebundene Haare und den Verzicht
von Schmuck und Unterwäsche unter dem Trikot. (Unterhosen dürfen unter dem Trikot nicht sichtbar sein.)

-

KULT veranstaltet alle 2 - 3 Jahre eine große Schulaufführung für alle Schülerinnen und
Schüler der Schule. In den Zeiträumen dazwischen finden zusätzliche Projekte statt, die den
älteren
Kindern
der
Bühnenund
Talentförderklassen
vorbehalten
sind.
Unterrichtspräsentationen für die Eltern, z.B. in der Vorweihnachtszeit, bieten aber jährlich
einen weiteren Einblick in unsere Arbeit und die Fortschritte Ihres Kindes.

Wir hoffen, dass Ihr Kind und Sie sich bei uns viele Jahre wohl fühlen werden. Gerne helfen
wir Ihnen bei Fragen, z.B. auch über E-Mail: schulleitung@tanz-ist-kult.de, weiter.
Elena Oberwalleney

