Infos 2018
Upgrade
Bei uns besteht die Möglichkeit auch 2x pro Woche zum Training zu kommen. Wer daran
Interesse hat, setzt sich bitte mit uns persönlich in Verbindung. Wir beraten Sie gerne, in
welche Kurse Ihr Kind passt. Für das Upgrade findet man das dementsprechende Formular
bei www.fitanddance.de unter „Downloads“. Bitte einfach ausdrucken, ausfüllen und
mitbringen. Die passenden Tarife dazu findet man ebenso auf der Website unter „Preise“.
Wer noch einen 12-Monatstarif hat, den es seit einiger Zeit nicht mehr gibt, erfragt den
Upgrade-Tarif dazu bitte bei uns persönlich an. Es lohnt sich auf jeden Fall zweimal in der
Woche zu trainieren! Wir sind schon jetzt ganz stolz auf so viele fleißige Tänzer!

Foto-/Videogenehmigung
Da wir im Kurs des Öfteren Choreografieteile mitfilmen oder mal einen Schnappschuss
machen, benötigen wir dafür die Einverständniserklärung der Eltern. Es geht dabei nicht um
Nahaufnahmen einzelner Kids sondern eher um Gruppenimpressionen zur Übungszwecken
für die Kids selbst oder für das Social Network und die Außenwirkung von FitandDance. Bitte
laden Sie sich das Formular auf www.fitanddance.de unter „Downloads“ herunter und
bringen Sie uns diese ausgefüllt mit. Sollte ein Kind nicht gefilmt oder fotografiert werden
dürfen, bitten wir darum, uns dementsprechend zu informieren.

Anamnesebogen
Zudem haben wir auf der Website einen Anamnesebogen, den Sie uns abgeben können.
Wichtig ist uns eigentlich nur, dass Sie uns wichtige Informationen zur Gesundheit des
Kindes mitteilen. Gibt es etwas zu beachten? Ist Ihr Kind bei irgendetwas eingeschränkt? Etc.

Fitogram App
Seit 2018 arbeiten wir bei FitandDance mit einem neuen Kurs-Verwaltungssystem namens
fitogram pro. Über dieses System, mit dem auch unser Kursplan auf der Website
zusammenhängt, kann man die Kids in die dementsprechenden Kurse einbuchen und bei
Krankheit z.B. stornieren. Bis dato haben wir das erstmal in der Startphase übernommen.
Nun möchten wir ab Mai, dass jeder das System nutz um die Kids eigenständig ein- und
auszubuchen. Das hat folgende Vorteile:
1. Entlastet das die WhatsApp Gruppe
2. Sehen wir als Trainer vorab, wie viele Kids am Kurs teilnehmen

3. Vor allem in den Ferien oder bei Sondertrainings erspart es die Arbeit des Abfragens
wer dabei ist (wir warten manchmal Wochen auf Rückmeldung von Kindern oder
Eltern)
4. Leichtes Handling und gute Übersicht auf dem PC und Smartphone
Wichtig ist, dass Sie selbst die Buchungen übernehmen und nicht die Kids buchen lassen!
Wenn Sie sich für Mai entschieden haben, in welchen Kurs ihr Kind gehen möchte, können
wir es pauschal für die nächsten Monate in die dementsprechenden Kurse buchen und Sie
stornieren einfach, wenn Ihr Kind mal nicht am Training teilnehmen kann. Bitte nutzen Sie
diese tolle und einfache Möglichkeit des An- und Abmeldens.

Wir funktioniert das mit fitogram?
Bitte gehen Sie dazu auf die Webiste www.fitanddance.de -> Kursplan und registrieren sich
dort. Alle, die uns eine E-Mail-Adresse bei der Anmeldung hinterlassen haben, haben bereits
eine Einladung via Mail erhalten. Account anlegen bzw. mit dem bereits von uns angelegten
Profil verknüpfen und dann kann man schon loslegen. Dazu gibt es auch die fitogram App,
die man sich kostenfrei im Play- oder Appstore laden kann und mit seinem angelegten Profil
koppelt. Bei Fragen, bitte telefonisch Kontakt aufnehmen.

WhatsApp Gruppe
Die Eltern-Whats-App-Gruppe dient zum Austausch wichtiger Infos zu den
Trainingseinheiten oder Auftritten. Krankmeldungen der Kids bitte nicht in die Gruppe
schicken! Dazu dient das Abmelden über fitogram. Oder gerne eine persönliche WhatsApp
an uns schicken! Ich würde mich trotzdem freuen, wenn so viele Eltern wie möglich diese
Gruppe nutzen, da es für uns die einfachste Möglichkeit ist mit Ihnen zu kommunizieren.
Zudem gibt es eine WhatsApp Gruppe für die Kids, die bereits ein Handy besitzen, um sich
untereinander auszutauschen. Wir schicken die Musik zum Üben in diese Gruppe und
Übungsvideos etc..Wer noch nicht in der Gruppe ist, sollte uns seine Handynr. zukommen
lassen.

Ferienprogramm
Das Ferienprogramm findet man immer auf der Website unter „Termine“. Bitte
dementsprechend checken und sich selbstständig für das Ferienprogramm ein- oder
austragen über fitogram.

Kurszeiten / Abholung der Kids
Wir bitten um Verständnis, dass Sie selbst dafür zuständig sind, Ihre Kids rechtzeitig vom
Training wieder abzuholen, bzw. dafür sorgen, wie Ihr Kind nach Hause kommt. Da wir
Anschlusskurse haben bzw. die Kurse nahtlos nacheinander erfolgen, ist es uns nicht möglich
zu kontrollieren, was nach dem Kurs passiert oder wie das Kind nach Hause kommt. Sollten
Sie sich einmal beim Abholen verspäten, darf Ihr Kind natürlich bei uns solange auf Sie
warten. Stimmen Sie bitte mit Ihrem Kind alle Details zur Abholung ab. Da die Kurse nahtlos
erfolgen, beträgt die Dauer der Kurse ca. 55min., so dass ein pünktlicher Start beim nächsten
Kurs gewährleistet ist.

Freunde mitbringen
Wir bitten um Verständnis, dass Freunde nicht zum Training einfach mitgebracht werden
können. Wir kennen die Kinder nicht und können nicht auf sie, neben dem
Trainingsgeschehen, aufpassen oder einschätzen, ob die Eltern über ihr Dasein Bescheid
wissen. Zudem lenken Zuschauer generell ab ☺
Eine Schnupperstunde ist jeder Zeit mit vorheriger Anmeldung der Eltern möglich.

Wenn man mal nicht kann
Manchmal ist man krank oder hat einen wichtigen Termin und kann das Training nicht
wahrnehmen. Gerne kann Ihr Kind dafür einen der anderen Kurse besuchen.

Generalprobe
Steht ein Auftritt an, ist die Woche vorher „Generalprobewoche“ zu den eigentlichen
Trainingszeiten. Termine dazu werden immer noch einmal auf der Website und in der
WhatsApp Gruppe bekannt gegeben.
Die Generalprobe ist Voraussetzung für den Auftritt und muss in jedem Fall wahrgenommen
werden, wenn man auftreten möchte. Hier geht es um die Aufstellung und letzte
Feinabstimmungen aber auch in manchem Falle, wie so oft erlebt, um komplette
Umstellungen, da spontan ein Mittänzer erkrankt und ausfällt etc.
Wir bitten darum, dass Sie sich nur für einen Auftritt anmelden, wenn Sie auch die Probe
dazu realisieren können. Auf Grund des organisatorischen Aufwands sind Zusagen für einen
Auftritt verbindlich wahrzunehmen.

Datenänderung
Habe Sie eine neue Telefonnummer oder ändert sich etwas an der Adresse? Dann bitte
versorgen Sie und mit diesen Informationen. Wir benötigen für Notfälle immer eine aktuelle
Telefonnnummer der Eltern!

Tanzbekleidung
Voraussetzung für das Training:
Sportliche Bekleidung wie Jogginghose und Shirt, sowie feste und saubere Turnschuhe!
Barfuß oder in Socken ist es aus Sicherheitsgründen nicht genehmigt am Training
teilzunehmen. Bitte denken Sie daran Ihrem Kind etwas zu Trinken mit zu geben.
Beim Training sind die Haare am besten zu einem Zopf gebunden.

Darf ich als Elternteil zuschauen?
Beim ersten Mal ist es natürlich kein Problem mal dabei zu sein. Generell aber bitten wir
darum die letzen 10 Minuten erst dazu zustoßen. So haben wir die Aufmerksamkeit der Kids
bei uns.

Probleme/Anregungen
Wir sind stets bemüht, dass alles gut läuft und die Kids Spaß am Tanzen haben. Sollte es
dennoch mal zu Problemen kommen, bitten wir immer direkten Kontakt zu uns
aufzunehmen. Am besten telefonisch außerhalb der Kurszeiten oder Sie schicken uns eine
Nachricht und wir melden uns schnellst möglich zurück. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten
die sich im Gespräch schnell lösen lassen.

Liebe Grüße
Ihr Trainerteam von FitandDance

