
Münster, 22. April 2022 

L O C K E R U N G E N  
BALLETTSCHULE OROSZ 
M A I B R I E F  
 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir hoffen, dass ihr alle schöne Ostertage hattet und auch das wunderschöne Wetter bei guter 

Gesundheit genießen konntet. Mit der Sonne kommt auch die Wärme und so gehen glücklicherweise 

auch die Infektionszahlen zwar langsam, aber stetig zurück. Somit können auch wir weitere 

Lockerungsschritte vornehmen, wollen dabei aber auch mit Euch ein gutes Maß an Vorsicht und 

Rücksicht walten lassen. 

In Münster können alle Schülerinnen und Schüler wieder über den Aufzug die Schule betreten und 

verlassen. Der Hintereingang ist nicht mehr zu benutzen. 

Wir sprechen allen Kindern ein Lob für ihr Verhalten in den vergangenen Monaten aus. Sie haben die 

Regeln mit großer Selbstständigkeit umgesetzt. Wir sehen es sehr gerne, wenn die etwas größeren 

Kinder auch weiterhin allein in die Schule kommen würden. 

Die Eltern der kleineren Kinder bitten wir beim Bringen und Abholen der Kinder sich nur kurz in der 

Schule aufzuhalten. Dies hilft uns den noch immer notwendigen Abstand in den Räumlichkeiten 

einzuhalten. 

Zwar können die Umkleideräume wieder benutzt werden, aber zur Vermeidung von Enge und Nähe 

wäre es prima, wenn es für Euch möglich ist, bereits umgezogen zur Schule zu kommen.   

Der längere Aufenthalt im Vorraum ist zu vermeiden. 

Es besteht weiterhin Maskenpflicht beim Betreten und Verlassen der Ballettschule. Im Ballettsaal kann 

die Maske bei einem Sicherheitsabstand von 2 m abgenommen werden. 

Die allgemeine Testpflicht entfällt. Umso wichtiger und entscheidender ist es, dass Ihr bei 

Erkältungssymptomen bitte zuhause bleibt. Wir wollen kein unnötiges Risiko eingehen. Lieber einmal 

dem Unterricht fernbleiben als etliche weitere Tänzerinnen anzustecken. 

Bitte beachtet auch weiterhin die gewissenhafte Einhaltung der Abstandsregeln. 

Wenn wir uns alle vorsichtig um umsichtig verhalten, gehen wir mit großen Schritten in Richtung 

Normalität, die wir uns alle so wünschen. Bisher haben Eltern sowie Schülerinnen und Schüler die zum 

Teil komplizierten Regelungen in der Krise mit Bravour gemeistert. Wenn wir diese Disziplin und das 

verantwortliche Handeln des Einzelnen bewahren, dann kommt dies mit Sicherheit allen zu Gute. 

Dafür an dieser Stelle ein großes Danke an alle – wir sind stolz auf Euch. 

Wir freuen uns riesig Euch nächste Woche gesund und munter wiederzusehen. Mit Bewegung und 

Freude dem Sommer entgegen! 

Herzliche Grüße 

 

Sabine und Lajos Orosz und das gesamte Team 

 

 

 
KONTAKT 
Ballettschule Orosz Hammer Straße 91, 48153 Münster * Telefon: 02 51 / 79 18 28 
E-Mail:  info@ballettschule-orosz.de 
Bürozeiten:  Montag bis Freitag 10 - 13 Uhr, Montag 14 - 20 Uhr 


