Irish-Danceschool Schaffhausen : Reglement :
Wir erscheinen pünktlich zum Training. Beginn der Stunde laut Stundenplan !
Im Verhinderungsfall bitte abmelden : per SMS/Mail: 079 681 16 00 / info@celtic-dance.ch
Natel wird abgestellt, oder auf stumm geschaltet und in der Tasche versorgt !
Kaugummi- und Essverbot während des Unterrichts !
Zuschauer und Interessenten : bitte Rücksprache halten mit mir.
Bitte auch nicht einfach in den laufenden Unterricht eintreten.
Trainingskleider – Tragepflicht !
Lange Haare zusammengebunden, oder zum Gesicht raus !
Barfuss-Tanzen ist verboten ! Mindestens Socken müssen getragen werden !!!!!
Trinkflasche am Ende der Stunde wieder mitnehmen !!!
In der Garderobe, wie im Schuhgestell ist Ordnung zu halten ! Es werden auch nicht einfach Schuhe
zum Gestell rausgenommen.
Schuhe können bei mir gegen Vorauskasse bestellt werden. Auch habe ich Occasions-Schuhe : SoftShoes Fr. 20.-- / Hard-Shoes Fr. 40.-- /50.-- je nach Zustand.
Ferien : werden jeweils schriftlich mitgeteilt
Spiegel : es ist verboten in die Spiegel zu fassen und sich dort anzulehnen !!!!
Uebungsstange : Nicht mit dem vollen Gewicht auf die Uebungsstange, die ist nur zur
Unterstützung da und ist keine Turnstange !
Wände : anspringen und scharren an der Wand ist verboten !
Toilette : man hinterlässt die Toilette in einem sauberen Zustand ! Schminke etc. abspülen !
Anmeldung /Austritt : Die Anmeldung ist verbindlich. Ohne eine Abmeldung bis zum 15. Januar /
15. April / 15. Juli / 15. Oktober läuft der Kurs weiter und wird verrechnet.
Abrechnung / Zahlung : Das Kursgeld wird 4 Mal pro Jahr, jeweils auf Anfang des Semesters in
Rechnung gestellt, zahlbar innerhalb von 30 Tagen. Danach erlaube ich mir Mahngebühren von
Fr. 10.-- zu verlangen. Die Bezahlung erfolgt unabhängig von der Anwesenheit und kann auch
somit nicht zurückerstattet werden !
Versicherung : Unfallversicherung ist Sache des Kursteilnehmers.
Die Irish-Danceschool Schaffhausen ist eine Tanzschule in welcher wir konzentriert und
diszipliniert arbeiten. Man hört zu und befolgt die Anweisungen !

