
 

 

 

Liebe Schüler*innen, Trainierende und Eltern, 

 

jetzt haben wir üben Link für die Ferien viele Anmeldungen erhalten und einen Ferien Plan erstellt, der die gesamten Sommerferien gilt. 

Der Neue Stundenplan wird Ende der Ferien zugeschickt. Und auf unserer Homepage eingepflegt. 

Falls Kurse unterbesetzt waren, haben wir versucht die Teilnehmer*innen in anderen Kursen einzuteilen. 

Ballettschule im Hofgarten | Anmeldung Ferientraining (ballettschule-im-hofgarten.de) 

Rehateam im Hofgarten | Sommerkurse 2021 (rehateam-im-hofgarten.de) 

 

SOMMERSPECIAL - YOGA – SCHNUPPERKURS  

Fit Yoga am Abend Mittwoch 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr: 

Dieser Kurs ist für fitte Menschen mit normaler Konstitution geeignet. Wir stärken den 

Rücken, trainieren auch die Tiefenmuskulatur und stabilisieren die Gelenke. Dabei 

fokussieren wir uns auf das Wesentliche und üben uns in innerer Ausrichtung.  

Soft Yoga am Morgen Freitag 9:10 Uhr bis 10:10 Uhr: 

Für Best-Agers, Wiedereinsteiger und Morgenmuffel. Wir starten locker gemeinsam in den Tag, aktivieren den Kreislauf, führen sanft den 

Atem und richten den inneren Kompass neu. Wir lernen, die Signale unseres Körpers wahrzunehmen und neu zu interpretieren. Für ein 

neues Miteinander von Körper, Geist und Atem. 

45€ für 6 Einheiten – Wir sind zertifiziert, die Krankenkassen zahlen bis zu 80% zurück! 

https://www.ballettschule-im-hofgarten.de/anmeldung-ferientraining/
https://www.rehateam-im-hofgarten.de/news/sommerferien-2021/


 

2) 

Wie ihr bereits mitbekommen habt, findet im August das 1. Kulturfestival in Lohmar statt, welches von der Ballettschule ins Rollen gebracht 

wurde. Dafür haben einige Klassen schon Tänze vorbereitet. Der Plan ist jetzt weitestgehend fertig gestellt. Der Termin ist der 28.8.2021 

die fertige Aufstellung aller Beteiligten aus der Ballettschule (Ich bitte den Tag von 9 bis 17 Uhr zur Verfügung zu halten es wird mehrere 

Auftritte geben) folgt. 

Die ersten Mitwirkenden könnt ihr ab sofort auf dieser Website einsehen: www.4kultour-lohmar.de 

Hierzu gibt es folgende Anmeldungslinks: 

 

1. Formular Kunstschaffende:  

https://form.jotform.com/211254381124041 

2. Formular Geschäfte:  

https://form.jotformeu.com/211261986607359 

3. Ergänzungsformular für die erste Anmeldungen: https://form.jotform.com/211482460600041 

Die Proben dazu in den Sommerferien stehen für alle Beteiligten zur Verfügung. Bitte sprecht uns an, wenn Ihr Soloproben in den 

vorgegebenen Zeiträumen braucht… Eine Aufteilung der Zeiten wird es noch geben. Es ist aber einfacher, wenn sich die 

entsprechenden Tänzer bereits anmelden, damit wir sehen wann wer zur Verfügung ist. 

 

3) 

Denkt bitte noch daran den Fragebogen der letzten Mail auszufüllen und abzugeben oder zuzuschicken. 

Für das neue Schuljahr sind wir schon in Planung, und würden euch bitten, die angehängte Umfrage anonym auszufüllen, damit wir unsere 

Tanzschule und Gesundheitszentrum stetig verbessern können, und das Kursangebot zu erweitern. Eltern dürfen ihren Kindern 

selbstverständlich beim Ausfüllen helfen. 

http://www.4kultour-lohmar.de/
https://form.jotform.com/211254381124041
https://form.jotformeu.com/211261986607359
https://form.jotform.com/211482460600041


4) 

Die Bürgerstiftung Lohmar hat den 1.BSL-Kulturpreis ausgeschrieben, bei dem wir uns als Ballettschule gerne bewerben wollen. Wer 

Lust hat dabei mitzuwirken und in der 1. Ferienwoche Zeit hat, kann sich gerne melden!  

Thema: „2021 - eine Zeitenwende? Neustart nach dem Corona-Blues.“ 

Die Beiträge können die ganz persönlichen Ängste und Hoffnungen genauso thematisieren wie die gesellschaftlichen 

Herausforderungen und Veränderungen während und vor allem nach der Corona-Krise. Wie haben Lohmars Kreative die düsteren 

Monate der Pandemie empfunden, die Einsamkeit einerseits, die neu erstarkte Solidarität andererseits? Welche Lehren ziehen aus der 

Pandemie? Welche Hoffnungen verbinden sie mit dem Neustart aus dem Corona-Blues? 

(siehe: buergerstiftunglohmar.de) 

5) 

Außerdem gibt es eine Schnupperstunde im Breakdance ein Super Angebot im Yoga und die Möglichkeit bei der Weltmeister 

Trainerin und Tänzerin Yasemin Akman in den Ferien Einzelstunden zu buchen. 

Wir wünschen Euch einen schönen Sommer! 

 

Doris Schuster-Weber und das Team der Ballettschule 

 

Anlage:  #4 Tänze Aufstellung 

 

 

 

 


