
 

 
 

 

Ballettschule Orosz 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 

Eltern, 

wir hoffen sehr, dass es Euch und Euren 

Familien in dieser schwierigen Zeit gut 

geht und Ihr gesund seid und bleibt. Das 

ist das Allerwichtigste. 

Wir sind überglücklich, dass unser 

Online-Unterricht von Euch so gut 

Wir wünschen Frohe Weihnachten!  
 

Wir sagen Danke 
 An dieser Stelle möchten wir ein herz-

lisches DANKE für Eure Treue zu unserer 

Schule aussprechen, für Eure Aufge-

schlossenheit dem Online-Tanztraining 

gegenüber und für die vielen aufmuntern-

den Worte an uns. 

angenommen wird, mittlerweile 

reibungslos läuft und Ihr viel Freude 

daran habt. Es macht uns stolz und rührt 

uns von Herzen, Euch so fleißig übend in 

den eigenen 4 Wänden zu sehen. Trotz 

der notwendigen Distanz schenkt es uns 

ein Gruppengefühl. 

 

Wir sind tief beeindruckt von Eurer 

Wertschätzung unserer Arbeit 

gegenüber. Ihr schenkt uns damit 

Hoffnung, dass unsere Schule Zukunft 

hat und wir hoffentlich bald wieder 

durchstarten können: live, persönlich 

und vertraut. 

 

Allen ein gesundes Jahr 
2021! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lajos & Sabine Orosz 

Weihnachten 2020 

 
 

 

 

 

 

Kraft des Tanzens 
anzens Gerade jetzt kann der Tanz so viel Positives bewirken. Tanz bedeutet Freude, 

Kreativität, ein Lebensgefühl- und schließlich auch Leidenschaft. Pina Bausch sagt 

es dramatisch so: „Tanzt, sonst sind wir verloren.“ 

Das Tanzen ist eine Antwort, nicht die einzige, aber eine sehr gute und gesunde 

Antwort für Körper und Geist. 

 

Tanzunterricht vor dem Handy 

 

Geschwister-Tanz:Laura, Pauline 

& Stella  

 

Enge Räume? Tanzen geht immer.  

 

Es weihnachtet sehr. 

 



 

 

 

Auch aus diesem Grund haben wir 

folgende Entscheidungen in unserem 

Team getroffen: Wir verkürzen die 

Weihnachtsferien und beginnen 

bereits am 4. Januar 2021 mit dem 

Online-Unterricht für Euch. Dieser 

Termine Online-Unterricht 2021 
 

Zusätzlich haben wir für Euch und für 

alle Eure Lieben ein „New-Year-

Special“ organisiert. Damit das neue 

Jahr mit viel Schwung beginnt, bieten 

wir folgenden Kurs an: 

Fit ins Jahr 2021 mit Sabrina 

Dieser Fitness-Kurs lädt alle 

Familienmitglieder ein und eignet sich 

für Schülerinnen & Schüler, Eltern und 

Geschwister gleichermaßen. 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Ein Handtuch (oder eine Matte) für 

den Boden und eines für den Schweiß 

reichen aus sowie etwas Platz und 

eine funktionierende WLAN-

Verbindung. 

Neujahrs-Spezial 
 

Auch wenn dieses Weihnachtsfest 

anders sein wird, als wir das alle 

gewohnt sind, wünschen wir Euch ein 

besinnliches Fest im Kreise Eurer 

Lieben und alles erdenklich Gute für 

das Jahr 2021. Bleibt gesund. 

Herzliche Grüße 

 

 

Weihnachtsgrüße 
 

Tanzende Engel 

 

Enten-Ballerina 

  

wird im Januar fortgeführt. Über die 

weiteren (politischen) Entscheidungen 

in Bezug auf möglichen Präsenz-

unterricht halten wir Euch wie gewohnt 

auf dem Laufenden. 

Nach den Feiertagen mit weniger 

Bewegung und reichhaltigem Essen tut 

das bestimmt gut, es trägt zum 

Gemeinschaftsleben bei und könnte die 

Stimmung zum Jahresbeginn steigern. 

Wir garantieren gute Laune.  

Die Zugangsdaten für diesen Kurs 

senden wir Euch wieder per Mail am 

02.01.2021 zu. Er ist zugleich der 

Zugang zum Online-Unterricht für alle 

Online-Kurse im Januar 2021. So könnt 

ihr wieder nach Herzenslust tanzen und 

wie im Dezember schon die Kurse frei 

wählen (und auch mal in andere Kurse 

hinein-schnuppern). Der Online-

Stundenplan ändert sich nicht. 

 

 

 

 

 

KURSTERMIN FÜR  

„Fit ins Jahr 2021“ 
 
Sonntag, 03. Januar: 

11.30 - 12.30 Uhr 
 
Sonntag, 10. Januar: 

11.30 - 12.30 Uhr 

 

Sabine & Lajos Orosz 
und unser Team: 

Marieke 

Anna 

Sabrina 
Grüße aus dem Ballett-Film-Studio 

Fitness! 

Münster, 21.12.2020 


