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STAATLICH ANERKANNTE BERUFSVORBEREITENDE SCHULE 

 

 

Liebe Eltern und Schüler der Ballettschule Benas, 

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir ab dem 2. Juni 2020 mit bestimmten Auflagen unser 
Ballettschule wieder öffnen dürfen. Solange die Abstandsrebeln und Kontaktbeschränkungen gelten, müssen 
auch wir unseren Betrieb darauf einstellen. Dadurch ändert sich vorübergehend der Stundenplan. Bei vielen 
Klassen kann der Unterricht nur alle 14 Tage stattfinden, da laut aktueller Corona Verordnung für Baden-
Württemberg pro Gruppe max. 10 Personen erlaubt sind. 

Hier nun die Vorgaben für unsere Schüler und deren Eltern: 

• Bitte bereits umgekleidet kommen und nur die Schläppchen im Umkleideraum anziehen und evtl. 
Jacke aufhängen. 

• Die Eltern müssen ihre Kinder am Eingang abgeben und dürfen weder im Umkleide-, noch im 
Aufenthaltsbereich verweilen. 

• Klassen, deren Schülerzahl 10 übersteigt, werden geteilt. 
• Der Unterricht beträgt 30/45 Min., um ein Zusammentreffen zu vieler Kinder im Umkleideraum zu 

verhindern und Zeit zum Lüften und Desinfizieren zu haben. 
• Die Schüler müssen sowohl in den Umkleideräumen, als auch im Ballettsaal auf die Markierungen 

achten und Abstand halten. 
• Beim Kommen und Gehen sollten die Schüler eine Schutzmaske tragen, die während des Unterrichts 

abgenommen werden sollte, um die Atmung nicht zu beeinträchtigen 
• Vor und nach dem Unterricht müssen die Hände gewaschen und/oder desinfiziert werden. 
• Den Anweisungen der Lehrer und Assistenten ist Folge zu leisten. 
• Kranke oder erkältete Schüler dürfen den Unterricht nicht besuchen! 

 
Ab Juni werden bei allen die Beiträge wieder eingezogen. Wer aus Angst vor Corona, obwohl wir wieder 
Unterricht anbieten, freiwillig zu Hause bleibt, ist nicht automatisch von der Beitragszahlung befreit. 
Da die Infektionszahlen weiterhin rückläufig sind, bleiben wir optimistisch, dass wir noch vor den 
Sommerferien den regulären Unterricht wieder anbieten können. 
 
Aufführungen finden dieses Schuljahr nicht statt, dafür aber die Abschlussprüfungen. 
 
Die Aufteilung der Gruppen wird von uns gemacht und Sie werden über den Tag und die Uhrzeit informiert. 
 
Herzliche Grüße und wir freuen uns alle wiederzusehen. 
 

Katja Benas, Gisella Benas, Irina Georgopoulos 
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