
Herzlich Willkommen bei FitandDance! 
 

Wir freuen uns Sie (und natürlich Ihr Kind) bei uns begrüßen zu dürfen. 

Anbei die wichtigsten Informationen.  

Weiteres finden Sie auf unserer Webseite www.fitanddance.de - unter Downloads. 
 

Anmeldung 
Das Anmeldeformular finden Sie bei www.fitanddance.de (unter Downloads). Bitte die Vor-& 

Rückseite ausdrucken, ausfüllen und bei uns abgeben. Bitte denken Sie daran, sich eine Kopie zu 

machen, falls Fragen aufkommen. Unsere AGBs befinden sich auf der Rückseite der Anmeldung 

(Mitgliedschaft). 
 

Foto-/ Videogenehmigung 
Bitte teilen Sie uns über unser Formular mit, ob von Ihrem Kind im Unterricht Fotos- ggf. Videos 

gemacht werden dürfen. Dies gilt bei besonderen Anlässen, wie z.B. einer Faschingsstunde oder 

wenn kurze Videos, zum Üben der Choreografien erstellt werden. (siehe Webseite → Downloads) 

 

Anamnesebogen 
Ihr Kind hat Verletzungen oder Krankheiten, die für uns relevant sind? Teilen Sie uns diese bitte 

unbedingt mit! (siehe Webseite → Downloads)  

 

Fitogram  
Jeder Teilnehmer wird in unserem System „Fitogram“ für die Verwaltung geführt und ist mit einer, 

von Ihnen angegebenen Email-Adresse, gekoppelt und einem oder mehreren Kursen zugeordnet. 

Über diese Mailadresse können Sie sich in das Profil - entweder über den  PC oder die Fitogram 

App - einloggen und Ihr Kind dementsprechend zum jeweiligen Kurs ausbuchen, sollte es z.B. krank 

sein. Das Profil ist auf das Kind angelegt – bitte nicht den Namen auf Ihren eigenen abändern, 

sonst erscheinen Sie uns als Kursteilnehmer. Deshalb bitten wir unbedingt  dieses System zu nutzen 

und nicht die WhatsApp-Gruppe bei Krankmeldungen.  

 

Änderungen von Daten 
Bitte teilen Sie uns Adress- oder Namensänderungen umgehend mit!!! 

 

WhatsApp Gruppen 
Um die Eltern unserer zahlreichen Tanzschüler auf dem Laufenden zu halten, nutzen wir für die 

Kurse WhatsApp-Gruppen. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie damit einverstanden sind und diesen 

Service von uns nutzen möchten. Diese dienen lediglich zum Austausch der Trainer mit den Eltern 

über Kurse und Auftritte. 

Wichtige persönliche Anliegen finden hier keinen Platz. Bitte kommen Sie bei Fragen und 

Absprachen persönlich oder telefonisch – außerhalb unserer Kurszeiten - auf uns zu. Wir helfen 

gerne weiter!  

 

Ferien 
In den Ferien finden keine Kindertanzkurse statt – (Ausnahmen siehe Webseite → Termine) 

 

Freunde mitbringen / beim Training zuschauen 
Ihr Kind möchte einen Freund/-in zum Training mitbringen? Wir bitten um Verständnis, dass 

Besucher beim Training nicht gestattet sind. Die Teilnehmer sind sonst abgelenkt und wir haben 

keine Möglichkeit auf zusätzliche und fremde Kinder „aufzupassen“.  Auch die Eltern werden 



gebeten, nur die letzten 10 Minuten zum Zuschauen zu nutzen. Wir benötigen die volle 

Aufmerksam Ihrer Kids! Vielen Dank! 

 

Tanzbekleidung 
Für das Tanztraining werden feste, saubere Turnschuhe, sowie bequeme Sportbekleidung 

(Jogginghose, T-Shirt, etc.) benötigt. Bitte ggf. die Haare zusammenbinden und Schmuck, sowie 

Kaugummi vorher entfernen! Denken Sie bitte daran, Ihrem Kind ausreichend zu trinken 

mitzugeben! Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Sicherheitsgründen niemanden barfuß oder 

in Socken regulär teilnehmen lassen. 

 

Auftritte 
Es steht jedem Kind frei, ob es auftreten möchte oder nicht. Wir fragen vor jedem Auftritt ab, wer 

dabei sein kann. Bitte melden Sie Ihr Kind zum jeweiligen Auftritt oder Wettbewerb bei uns an.  

Alle Termine kann man vorab bei www.fitanddance.de unter Termine nachlesen. Immer eine 

Woche vor dem dementsprechenden Auftritt ist Generalprobewoche. Wir senden vorher einen 

Probenplan in die WhatsApp Gruppe. Die Proben finden innerhalb der gewohnten Kurszeiten statt 

und dürfen auch von allen Kids genutzt werden, die nicht auftreten. Voraussetzung für einen 

Auftritt ist die Teilnahme an der Generalprobe. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Kids sich 

sicher und wohl fühlen sollen und Aufstellungen vorher geprobt werden müssen, um eine 

repräsentativen Aufführung gewährleisten zu können. Planen Sie bitte bei der Auftrittszusage die 

dementsprechenden Trainingseinheiten mit ein. Eine Zusage zum Auftritt ist verbindlich. Die 

komplette Aufstellung richtet sich nach der angemeldeten Formation. Für größere Wettkämpfe 

können Zusatztrainings anfallen. Diese werden rechtzeitig bekannt gegeben. Wir freuen uns über 

jede helfende Hand beim Schminken und Umziehen der Kinder vor Ort!  
 
Leistungsgruppen 
Da es Kinder und Jugendliche gibt, die leistungsorientiert bei uns tanzen möchten und durch ihr 

Talent hervorstechen, ermöglichen wir Leistungsgruppen mit Trainingsbedingungen auf 

Wettkampfniveau. 

Gezielt werden hier Choreografien für Wettkämpfe einstudiert und die Teilnehmer noch mehr 

gefördert und gefordert. Wir empfehlen 2x pro Woche Training für alle Leistungstänzer. 

Zusatztrainings vor den Wettkämpfen werden von uns getragen und sind für die Teilnehmer 

unentgeltlich. Wenn Sie Interesse an einer Leistungsgruppe haben und denken, dass Ihr Kind in 

Frage kommt, sprechen Sie uns gerne an! Wir versorgen Sie mit weiteren Informationen! Die 

Unterstützung der Eltern bei den Leistungsgruppen ist unbedingt erforderlich. 

 

Bei Fragen oder Anregungen melden Sie sich gerne telefonisch innerhalb der Sprechzeiten bei uns!  

Diese sind aktuell: Montag und Mittwoch von 10-12Uhr und Freitag von 10-18Uhr. Sollten Sie es zu 

den angegeben Zeiten nicht realisieren können, schicken Sie uns eine Mail und wir rufen Sie gerne 

zurück! 

 

Upgrade 
Ihr Kind möchte nun 2x pro Woche zum Training zu uns kommen. Kein Problem! Bei 

www.fitanddance.de unter Downloads finden Sie das passende Upgradeformular. Bitte ausfüllen 

und mitbringen! Dann erfolgt eine dementsprechende Tarifanpassung.  
 

Vielen Dank und viel Freude beim Tanzen! 
Ihr FitandDance Team 

 


