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Liebe springende Pünktler, Kuppenheim, im Oktober 2019 
 

na, schon gestöbert und unsere neue Website erkundet? Freu dich mit uns: 
 

www.springender-punkt.de mit ganz neuem Design 
Die neue Website der Pünktler ist benutzerfreundlich und technisch aktuell, damit es dir mit Smartphone und 

Tablet noch mehr Spaß macht, uns regelmäßig online zu besuchen - wir freuen uns, wenn es dir gefällt. Hast du 
schon den neuen passwortgeschützten Bereich nur für Pünktler entdeckt? Neben aktuellen Infos finden die 

Jüngsten hier z.B. Malvorlagen unserer tanzenden Strichmännchen und wer sich das Filmchen Pünktler-Backstage 
noch einmal anschauen mag ... aber das hast du sicher alles schon entdeckt ... oder?! 
 

Wir freuen uns über deine Besuche, Klicks und Kommentare im YouTube-Kanal der Pünktler, auf Facebook, 

Instagram (tanzvirus)... und wünschen viel Spaß in unserem großen Onlinefotoalbum, der PünktlerPhotoStation. 
 

Neue Kinderstunden für Tanzmäuse ab 3½ Jahre sind aktuell in Planung 
Wir sammeln stets Anfragen und richten eine neue Kinderstunde ein, sobald sich genügend Interessenten einer 

Altersstufe gemeldet haben. Bei Interesse bitte Kontaktaufnahme über das Tanzbüro: 07222 4646. 
 

Dauerthema Stundenplan -> Tanzstunden auf spätere Uhrzeiten legen 
Weiterhin versuche ich die große Herausforderung der Stundenplanung zu lösen, indem jede entstehende Lücke am 

späteren Nachmittag der jeweils ältesten Kinder-/Jugendgruppe dieses Tages angeboten wird. Hier gilt es neben 

Regelschule und weiteren Hobbies der TänzerIn auch Termine von Geschwistern, Eltern und Betreuungspersonen 
unter einen Hut zu bringen. Und wie sieht die Lösung aus, wenn 2/3 der Kinder/Eltern eine neue Zeit ersehnen, 1/3 

aber „nur“ zum bisherigen Termin zusagen können, weil das familiäre Organisationsgeflecht so eng gewebt ist? Gar 

nicht so einfach ... Deswegen freuen wir uns um so mehr, dass folgende Unterrichtsstunden nun zu einer späteren 
Uhrzeit beginnen können und so das ausgleichende Tanzvergnügen weiterhin klappt : ) 

• Kinderballett/SJ bisher Mo.15:30 -> jetzt Mo.17:30 

• Jazztanz/SJ bisher Mi.15:15 -> jetzt Mi.16:00 

• Jazztanz/SJ bisher Mi.18:30 -> jetzt Mi.17:30 

• Ballett/SJ bisher Mi.17:15 -> jetzt Mi.18:30 

• Jazztanz/SJ bisher Fr.15:30 -> jetzt Fr.16:30 

• Ballett/SJ bisher Fr.16:30 -> jetzt Mi.18:30 
 

Unsere seit Januar 2019 geltenden Unterrichtsgebühren bleiben unverändert. 
 

Neues Format in Vorbereitung: Zuschauer-Woche 2020 
Von Mo.23. bis Fr.27.03.2020 gibt es täglich eine kleine Vorführung im großen Saal, es tanzen die Klassen des 

jeweiligen Tages, Familien und Freunde sind als Publikum hautnah dabei. Die erwachsenen TänzerInnen dürfen ihre 

Lieblingsmenschen an zwei Tanzabenden in ihr tänzerisches Zuhause einladen. Mehr Infos dazu folgen : ) 
 

Herzlichst,    


