
Ballettschule Im Hofgarten 

Gartenstr. 3 

53797 Lohmar, im Januar 2019 

 

 
Liebe Eltern, liebe Tänzerinnen 

 

endlich ist es soweit: Die nächste Aufführung steht vor der Tür. 
 

Diesmal bringen wir das Märchen von Bassewitz 
„Peterchens Mondfahrt“ auf die Bühne. 

 

Die Termine sind: 

Sonntag, 8.12.2019 Bühnenaufbau 
Montag bis Mittwoch 9.12.2019 bis 11.12.2019 15:30 bis 21:30 Uhr 

Bühnenprobe 
Donnerstag 12.12.2019 16:00 Beleuchtungsprobe 

Freitag 13.12.2019, 17:00 Uhr, Generalprobe (Vorstellung) 
 Samstag 14.12.2019, 17:00 Uhr, Premiere 

und Sonntag 15.12.2019, 15:00 Uhr 
 

Alle  Probenzeiten für das gesamte Jahr 2019 entnehmen sie bitte immer 

aktuell auf www.ballettschule-im-hofgarten.de oder am Info Brett der 
Ballettschule im Hofgarten in der Gartenstr. 3 in Lohmar. 

 

Die aktuellen Zeiten werden noch auf der Seite sowie als Aushang 
mitgeteilt, da wir nicht mit allen TänzerInnen gleichzeitig proben können. 

 
Bitte achten sie auf die aktuellen Aushänge in der Ballettschule. 

 
Auch diesmal ist ein Beitrag pro Teilnehmer von 15,-€ (für Kostüme, 

Reinigung, Schminke etc.) notwendig. 

Geschwisterkinder zahlen  (8,00 das zweite Kind). Aus organisatorischen 

Gründen bitte das Geld in einem verschlossenen Umschlag, versehen mit 
dem Namen im Büro abgeben. Falls das Büro nicht besetzt ist, können Sie 

den Umschlag auch bei den Lehrkräften abgeben. 

 
Für ein gutes Gelingen unserer Aufführung ist ein regelmäßiges Erscheinen 

im Unterricht und bei ALLEN Proben erforderlich! 

 

Wer Freude daran hat, an dieser Aufführung in Form von 

Maske, Frisieren, Kulissen-Arbeit, Kinderbetreuung hinter der Bühne, 

sortieren von Kostümen etc. mitzuwirken, kann sich dazu in die Liste am 

Schwarzen Brett eintragen. Die aktiven Helferinnen und Helfer sollten sich 
bitte eintragen, denn es gibt dafür eine Freikarte für Sie. 

Es sind ja alle bereits in fieberhaften Vorbereitungen und das Casting für 

die Solisten ist bereits gelaufen. Viele haben bereits mit fleißigen Händen 

mitgeholfen und alle, die noch mithelfen werden, stehen in den 

Startlöchern. 

http://www.ballettschule-im-hofgarten.de/


 

Wichtig ist es noch einmal daran zu denken für die kommenden Proben 
die Kleidung der Kinder deutlich mit ihren Namen zu versehen, da ein 

Verwechseln von z. B. Ballettschuhen sehr schnell passieren kann. 

 
Die erste Durchlaufprobe für Alle in der Ballettschule wird noch 

vor den Sommerferien stattfinden, damit wir uns ein Bild über den 

Stand machen können. 
Bitte das Wochenende  

 

6. 7. Juli 2019 und den Freitag, 12. Juli 2019 frei halten. 

 
Für nach den Sommerferien gibt es dann einen Probenplan. Die Solisten 

sollten sich die Wochenenden bitte möglich frei halten. In Abständen 

brauchen wir auch die Gruppentänze an den Samstagen oder Sonntagen. 

 
Falls Sie dennoch Fragen, Probleme, „Info-Manko“ oder einfach Tipps für 

z. B. Fahrgemeinschaften brauchen oder sich noch zum Helfen einteilen 
lassen möchten  - rufen Sie gerne an. Soweit es möglich ist werde ich 

Ihnen helfen, um ihnen zu einem stressfreien, angenehmen und 
gemeinsamen Probenzeitraum zu verhelfen. Denken sie aber bitte immer 

daran, dass die Kinder und Jugendlichen die “Strapazen” der Aufführung 
nicht als solche empfinden, sondern immer mit viel Geduld und 

Engagement bei der Sache sind. Auch wenn der Zeitplan mal nicht 
eingehalten werden kann. 

 

Flyer und Plakate zu Werbezwecken können sie nach den Herbstferien im 

Büro abholen. (Bitte angeben, wo verteilt wird). 
Die traditionellen T-Shirts und Sammel-Erinnerungs-Tassen der 

Aufführung werden vorbereitet und sind gegen Vorkasse im Büro zu 
bestellen. 

 
Der Kartenverkauf startet im  Oktober 2019 in der Ballettschule.  

Es gibt nummerierte Plätze. Bitte auf einen Aushang achten.  

 

Die Plätze werden jedoch erst im Oktober verteilt.  

 
Anschließend besteht die Möglichkeit  in der Ballettschule zu 

vorgegebenen Zeiten Karten zu erstehen. Bei schriftlichen Bestellungen 

bitte den Vordruck nutzen. ( Nur mit Vorkasse) 
 

WICHTIG während der Proben und der Aufführungen 

Im Flur bitte Ruhe. 

Hinter der Bühne sind nur Helfer zugelassen. 

Die Kinder bitte hinter der Bühne abgeben und dort nach der Aufführung 

wieder abholen. 
Während der gesamten Vorstellung, das beinhaltet auch die Pause, 

müssen alle Mitwirkende hinter der Bühne bleiben. 

Ablauf Finale: Bitte in der richtigen Reihenfolge im Flur aufstellen. 

Handys bitte lautlos oder ausstellen. 



Alle Kostüme nach der Vorstellung ordentlich an die Verantwortliche 

abgeben. 
Umkleiden bitte nach den Vorstellungen aufgeräumt und besenrein 

hinterlassen. 

Müll bitte in die Müllbeutel. Getränke werden vorhanden sein. Bitte keine 
Speisen, die Flecken auf Kleider machen ( Schokolade, Chips etc. 

mitgeben!) 

 
Die Teilnehmer werden vor dem Beginn der Generalprobe am Donnerstag 

vorbereitet wie bei der richtigen Aufführung. Wir bitten um Verständnis 

dafür, dass wir keine Angabe für das Ende der Generalprobe machen 

können. (Wir schätzen 21.00 Uhr). Da die Generalprobe wie eine 
Aufführung ausgeführt wird, haben wir auch entsprechend Publikum im 

Saal. Auch für die Generalprobe können Karten erstanden werden. 

Traditionell laden wir die Grundschule Lohmar ein. 

Das Finale wird in der Pause des Stückes geprobt. Danach kann, wer fertig 
ist, nach Hause gehen. 

Nach dem Finale und nach der Gesamtprobe bitte jeweils Alle aus dem 
jeweiligen Block auf die Bühne zur Nachbesprechung. 

 
Während der Generalprobe werden die Fotos von der Aufführung 

gemacht. Es kommt eine professionelle Fotografin. Die Aufführung wird 
von einer professionellen Firma  (Video Kruse) aufgezeichnet und das 

Video zur Nachbestellung vorbereitet. Bestellzettel hierfür sind bereits 
während der Aufführung zur Verfügung. Auch hier wird nur mit Vorkasse 

in einem verschlossenen Umschlag bestellt. 

 

Während der Aufführung ist das Fotografieren und Filmen absolut 
untersagt um den Ablauf nicht zu stören. Handy bitte ausschalten!! 

Am Samstagabend nach der Premiere lade ich alle Solisten und 
alle fleißigen Helfer, die eingeteilt waren und auch schon vorher 

aktiv mitgeholfen haben, zur einer kleinen Weihnachts Feier in die 
Ballettschule ein. 

 

Nach der Aufführung findet kein Unterricht mehr statt. Der nächste 

Unterricht beginnt dann wieder nach den Weihnachtsferien 2019/20. 

 
Wir alle freuen uns auf eine arbeitsreiche Zeit, die zu einer schönen 

Vorstellung führen soll und damit zu einem unvergesslichen Ereignis für 

uns alle wird. 
 

 

Doris Schuster-Weber und das  

Team der Tanzpädagogen in der Ballettschule Im Hofgarten 
 




