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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
liebe Eltern,

im vergangenen Schuljahr hatte uns das Corona-Virus fest im Griff. Vorstellungen mussten abgesagt wer-
den, Wettbewerbe durften nicht stattfinden, und viele Eltern und Kinder befanden sich monatelang im 
Homeoffice und Homeschooling. 

CenterStage Danceschools hat zusammen mit seinem Team entschieden, unsere Schüler/Innen über den 
gesamten Zeitraum des Lockdowns hinweg weiterhin online zu unterrichten. Dies war sicher eine große 
Herausforderung für Lehrer und Schüler gleichermaßen, aber wir sind stolz, dass dies so guten Zuspruch 
gefunden hat und wir unzählige Unterrichtsstunden in Kinderzimmer, Küchen, Flure und Wohnzimmer 
bringen konnten. Danke jedem Einzelnen für Eure Teilnahme! Sollte es wider Erwarten nochmals zu 
einem Lockdown kommen, werden wir dies natürlich wiederum so für Euch auf  die Beine stellen.
Jetzt lasst uns aber gemeinsam nach vorne blicken: wir haben viel vor und es tut sich wie immer so einiges 
bei CenterStage Danceschools.

Royal Academy of Dance RAD & Association of Russian Ballet and Theatre Arts ARBTA

Es tut sich einiges in der Talentförderung bei CenterStage!

Wir haben uns entschieden, unsere Talentförderung mit dem bisherigen Prüfungssystem der RAD durch 
das russische System ARBTA abzulösen.

Grund hierfür waren die stetig steigenden Prüfungsgebühren, unflexible Prüfungstermine sowie die zu 
wenig abwechslungsreiche und herausfordernde Balletttechnik in den jeweiligen Prüfungsklassen für un-
sere Schülerinnen.

CenterStage ist stolz darauf, Euch als erste Ballettschule in Deutschland ab sofort das weltweit anerkann-
te und hochqualifizierte Prüfungssystem ARBTA mit neuen, anspruchsvolleren Trainingsinhalten unter 
der Leitung von Olga Kalinskaja anbieten zu können. Wir sind uns sicher, dass dies für unsere besonderen 
Balletttalente aktuell der beste Weg ist, Fortschritte zu machen und deren Begabungen noch besser zu 
fördern.  

Weitere Infos unter: www.arbta.org.uk

Dennoch hat das RAD System auch weiterhin seine Berechtigung. Bei CenterStage wird es zukünftig als Grund-
lagentraining zur Vertiefung und Festigung vorhandener Kenntnisse angeboten.  Voraussichtlich samstags wird 
unsere RAD-Teacherin Muriel interessierte Schülerinnen weiterhin nach dem RAD-System unterrichten und 
bei Interesse auch weiterhin RAD-Prüfungen anbieten. Nähere Infos folgen nach Unterrichtsbeginn.
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NEU bei CenterStage:
Stillstand ist Rückschritt – daher erweitert CenterStage ab sofort das Kursangebot.
Detaillierte Infos zu den einzelnen Angeboten findet ihr in Kürze auf  unseren separaten Flyern oder auf  
unserer Homepage.

• Charaktertanz ab 14 Jahren mit Ballettvorkenntnissen
• „Windelrocker“ für Mutter und Kind zwischen 1,5 und 3 Jahren (ab Herbst/Winter)
• Fitness Dance für alle Mamis ohne Tanzerfahrung (ab Herbst/Winter) 
• Tanzkurs „Rhytm ´n Dance“: Cha-Cha-Cha, Rumba und Boogie (5x ab November)
• Der Klassiker: Langsamer Walzer und Disco Fox (5x ab November) 
• Latino Vibes: Salsa und Merengue (5x ab November)
• Practice-Nights: freier Tanzabend für alle tanzbegeisterten Paare (3x ab November) 

CenterStage FO wird zu 360°:
Nach 9 wunderschönen Jahren am Standort Forchheim übergeben wir unser „Baby“ an unsere langjähri-
ge Mitarbeiterin Mirjam Gruhl. Ab September 2021 wird CenterStage FO unter ihrer Leitung zu „360°: 
hier dreht sich alles ums Tanzen. Wir wünschen Mirjam alles Gute! 

3G-Regeln, Begleitpersonen und Umkleidebenutzung
Bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 35 gilt generell die 3G-Regel (2-fach geimpft, genesen, aktuell getes-
tet) neben unserem bestehenden Hygienekonzept. Schüler/Innen gelten mit Blick auf  die regelmäßigen 
Tests in der Schule als getestet. Kinder, die noch nicht eingeschult sind, dürfen ohne Erkältungssymptome 
die Tanzschule ungetestet betreten. Die FFP2 Maskenpflicht entfällt. Die medizinische Maske („OP-Mas-
ke“) ist der neue Maskenstandard. 

Der Herbst steht vor der Türe und das Wetter wird zwangsläufig schlechter. Daher werden wir im 
möglichen und zugelassenen Rahmen die Schule auch für Begleitpersonen unter bekannten 3G-Regeln 
(Nachweis erforderlich) wieder öffnen. Der Einlass erfolgt zusammen mit dem/r Schüler/in. Ein späterer 
Einlass der Begleitperson ist aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich. Die Eingangstüre bleibt 
zwischen den Unterrichtszeiten weiterhin verschlossen, um ein unkontrolliertes Betreten zu verhindern. 
Diese darf  ausschließlich von unseren Lehrkräften geöffnet werden! Sollten unsere räumlichen Kapazi-
täten zeitweise überlastet sein, muss leider ein weiterer Einlass von Begleitpersonen untersagt werden. 
Wir bitten hier in unser aller Interesse um Verständnis.
Damit unser bewährtes Ein- und Auslasskonzept nicht durcheinandergerät, ist auch für Begleitpersonen, 
die sich in den Räumen von CenterStage aufhalten, der Empfang des eigenen Kindes ca. 5 Minuten vor 
offiziellem Unterrichtsende ausschließlich – wie bisher – nur im Innenhof  möglich. Wir bitten daher da-
rum, dass Begleitpersonen ausschließlich den rückwärtigen Ausgang (neben Kaffeemaschine) direkt zum 
Innenhof  bereits vor diesem Zeitfenster benutzen, damit kein Stau im Flur und im Aufenthaltsbereich 
entsteht. Ein Verlassen der Räume über den Haupteingang ist generell nicht zulässig!
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Für unsere Schüler/Innen werden wir nach Absprache mit Eurer Lehrkraft eine Öffnung der Umkleideka-
binen wieder ermöglichen. Da nach wie vor ein Einlass erst 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn umsetzbar 
ist, bitten wir, nach Möglichkeit weiter umgezogen zum Unterricht zu erscheinen. Die Maskenpflicht ist in 
den Umkleidekabinen unbedingt einzuhalten!

Verabschiedung und Herzlich Willkommen:
Auch in diesem Jahr verlassen und leider wieder einige unserer Lehrkräfte:
• Unsere Modern Jazz Lehrkraft Tatjana Diara wird etwas kürzer treten und uns erst einmal nicht mehr 

zur Verfügung stehen. Alles Gute und hoffentlich bis ganz bald wieder!
• Unseren Hip Hop Lehrerinnen Bine Turebaev und Jini Dippl wünschen wir für die bevorstehenden Ab-

schlussprüfungen an der Uni viel Glück!! Wir bleiben in Kontakt!

Aber natürlich haben wir auch für tolle, hochqualifizierte Neuzugänge gesorgt:
• Wir sind stolz, Olga Kalinskaja nun 4x die Woche als Hauptlehrkraft gewinnen zu können. Durch Olga 

wird die Talentförderung unserer Ballerinas auf  neue Beine gestellt. 
• Wir begrüßen herzlich Samuel Guist und Vivian Walter, die unser Modern Jazz Team mit neuen Impul-

sen bereichern werden. Wir hoffen, zukünftig mit euch und unseren Competition Klassen auch wieder 
auf  Wettbewerbe fahren zu können.

• Wir freuen uns besonders, die Tanzlehrer Mike Pollard und Mary Schmidleitner  im CenterStage Team 
begrüßen zu dürfen. Die beiden verstärken unseren Hip Hop Bereich und erweitern unser Angebot 
mit Tanzkursen, Fitnesskursen und Baby-Kursen. 

• Wir wünschen allen neuen Lehrkräften einen guten Start bei CenterStage Danceschools und Euch viel 
Spaß mit ihnen im Unterricht!!

Start ins Schuljahr 2021/22:
Der Unterricht aller unserer Schulen beginnt wieder ab Dienstag, dem 14. September 2021. Alle Kurse 
finden im September zu bekannter Uhrzeit und an bekanntem Ort statt. Falls es Terminverschiebungen 
oder Saalverlegungen für Euren Kurs geben sollte, werden wir Euch im Vorfeld per gesonderter Mail 
informieren. 

Bitte beachtet unbedingt das neue Hygienekonzept! 
Solltet Ihr aus schulischen Gründen Euren Kurs nicht mehr zu gewohnter Zeit besuchen können, informiert 
bitte Eure Lehrkraft oder uns unter Tel: 09131/713973 (Mo.-Fr. vormittags, 8:30-12:00 Uhr) bzw. 
per Mail:  jasmin@centerstage-er.de um mit uns zusammen eine passende Lösung für eine Verlegung 
zu finden. Bitte kommt aber, wenn möglich, erstmal wie gewohnt in Eure bisherigen Klassen – alles weitere 
kann dann besprochen werden.
Für Rückfragen stehen wir Euch natürlich sehr gerne zur Verfügung.

Genießt die hoffentlich sonnigen Restferien – wir freuen uns schon wieder sehr auf  Euch!!! 

Eure 
Jasmin Jedlitschka und Christina Faatz-Stone mit dem gesamten CenterStage Danceschools-Team
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