
 

 

 

S t u d i o - A B C 
 
 

Herzlich willkommen 
bei den springenden Pünktlern! 
 
Damit du dich bei uns wohlfühlst, möchten wir dir einige 
Informationen zur Organisation und zu den Besonderheiten geben, 
die unser Tanzstudio auszeichnen. 

... be a part of us : ) 
 

 
 
 

Adresse 
Tanzstudio “Der springende Punkt“, Susanne Willing-Zunker, Kunstwiesenweg 16, 76456 Kuppenheim 
Telefon 07222 4646, Fax 07222 949616 
E-Mail: info@springender-punkt.de 
www.springender-punkt.de 
www.facebook.com/Tanzstudio.Der.springende.Punkt 
www.instagram.com/tanzvirus/ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

10-Stunden-Kurse ohne Vertragsbindung 
Beginnen und enden zu festem Termin. Ermäßigte Gebühren zum Kennenlernen, für Eltern und Großeltern von 
Studiomitgliedern und für Studiomitglieder als weiteres Fach. 
 

Alter 
Die Sing- und Tanzzwerge ab 2½ Jahre sind die kleinsten springenden Pünktler, der jüngste Kindertanznachwuchs 
ist knapp 4 Jahre alt - und die erfahrensten unter unseren Mitgliedern haben bereits ihren 75. Geburtstag gefeiert. 
 

Anmeldung 
Jederzeit möglich. 
 

Anmeldegebühr 
10 Euro für alle fortlaufenden Stunden. 
 

Anrufbeantworter 
Du kannst unseren Anrufbeantwortertext abkürzen, indem du eine "8" drückst, den Piepton abwartest und dann deine 
Nachricht aufsprichst. Das funktioniert von den meisten Telefonen aus, gerne probieren. 
 

Aufenthaltsraum 
Begleitpersonen können hier während des Unterrichts warten. Lektüre und Kuscheltiere liegen bereit. 
 

Auftritte 
In vielen Kinderklassen finden als Abschluss vor der Sommerpause und in der Vorweihnachtszeit Zuguck-Stunden 
für Angehörige statt. Darüber hinaus veranstalten wir alle zwei bis drei Jahre Tanzshows auf großer Bühne für und 
mit unseren TänzerInnen ab 6 Jahre. 
 

Bodenmatten 
Im kleinen Saal und im Flur: Bitte eng und mit glatter Seite nach außen aufrollen. 
 

Buchtausch 
Im Vorraum steht ein pinkfarbiges Bücherregal. Hier können Pünktler-Leseratten kostenfrei ein gelesenes Buch 



gegen neuen Lesestoff eintauschen. Diese Idee basiert auf dem Prinzip des „bookcrossing“, das die ganze Welt als 
Bibliothek sieht: Bücher werden „freigelassen“, damit auch andere sie lesen können – ein schöner Gedanke. 
 

Bürozeiten 
An zwei Vormittagen in der Woche sind wir zu zweit im Büro und unter 07222 4646 telefonisch persönlich erreichbar. 
Ansonsten bitte aufs Band sprechen.  
 

Duschen 
Angegliedert an den großen Umkleideraum. Durch den kleinen Saal erreichst du unsere kleine Umkleide, an die sich 
ebenfalls eine Dusche anschließt. 
 

Erste Hilfe Koffer 
Im Schrank im Vorraum kleiner Saal. 
 

Feiertage 
Ausfallende Unterrichtsstunden an Feiertagen, die nicht in den Ferien liegen, kannst du nachholen. Besonders 
wichtig im Mai für alle, die donnerstags Unterricht haben. 
 

Ferien 
Wir richten uns nach den Ferien der allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg und passen uns mit den 
beweglichen Ferientagen an die umgebenden Schulregelungen an. 
 

Feuerlöscher 
Neben der Eingangstür und im Kostümzimmer. 
 

Fortbildungsseminare 
Mehrmals im Jahr finden bei uns Seminare für ErzieherInnen, Lehrkräfte und ÜbungsleiterInnen statt.  
 

Fundgrube 
Im Aufenthaltsraum ist eine Bank mit Truhe, in der wir liegen gebliebene Kleidung und Tanzschuhe aufbewahren. 
Schmuck, Uhren und Brillen sammeln wir separat im Lehrerzimmer; bitte Lehrkraft fragen. Immer in den beiden 
Wochen nach den Sommer- und den Weihnachtsferien lösen wir die Fundgrube auf: In der ersten Woche darfst du 
mitnehmen, was dir gehört, in der zweiten Woche, was gefällt.  
 

Gebrauchtes 
Gebrauchte Schläppchen kannst du ausleihen, wenn du deine Schuhe einmal vergessen hast. Sie sind hinter der 
Theke in Körben im Regal. 
 

Gebühren 
Eine Übersicht der aktuellen Unterrichtsgebühren liegt im Studio zum Mitnehmen aus. Bei Vertragsabschluss wird 
einmalig eine Anmeldegebühr in Höhe von 10 Euro erhoben. Die Unterrichtsgebühren sind so kalkuliert, dass - wenn 
die monatliche Gebühr 12x pro Jahr entrichtet wird - damit nur die 40 Wochen vergütet werden, in denen Unterricht 
stattfindet. Wir buchen grundsätzlich alle Unterrichtsgebühren (auch die Anmeldegebühr) ab und bemühen uns – 
damit auch weiterhin alle Türen offen bleiben können – kein Bargeld im Haus zu haben. 
 

Gebühren-Ermäßigung bei Vorauszahlung 
Wer die Unterrichtsgebühren 1/2 Jahr im Voraus entrichtet, darf 5 % abziehen; bei jährlicher Vorauszahlung können 
sogar 10 % in Abzug gebracht werden. Bereits gezahlte Gebühren werden nicht zurückerstattet. 
 

Gespräch 
Wenn du dir ein ausführliches, individuelles Gespräch wünschst, vereinbare bitte einen persönlichen Termin mit der 
jeweiligen Lehrkraft oder rufe im Büro an unter 07222 4646. 
 

Getränke 
Wer Tee oder Kaffee möchte, findet alles Notwendige hinter der Theke. 
Selbstverständlich kannst du bei uns auch eigene Getränke mitbringen. 
 

Informationsmaterial 
Stundenpläne und weitere Infos liegen im Aufenthaltsraum aus und sind unter www.springender-punkt.de zu finden. 
 

Junges Ensemble 
Hier fördern wir begabten Tanznachwuchs mit intensiver Choreographie-Arbeit. Leitung: Sarah-Jane Kramer. 
  

Kostenfrei 
Die jüngsten Kinder einer Familie tanzen bei uns kostenlos, wenn zwei ältere Geschwister Studiomitglieder sind. 
 



Krankheit 
Wenn jemand mehrmals fehlt, freuen wir uns über einen Anruf, damit die Lehrkraft Bescheid weiß. 
 

Kündigung 
Eine Kündigung ist jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten möglich. Eine formlose schriftliche Mitteilung genügt. 
 

Ausnahmen: 
a) Bei einer bestehenden Pausierung ist die Kündigung erst nach Ablauf der Pause möglich. 
b) Wer 1/2 Jahr oder 1 Jahr im Voraus bezahlt hat, kann nur zum Zahlungsende den Vertrag beenden. 
c) Bei schwerer Krankheit verzichten wir auf die Einhaltung der Kündigungsfrist. 
 

Lehrkräfte 
Die Broschüre "Unsere Lehrkräfte" liegt aus. Weitere Fragen, z.B. zur Ausbildung, beantworten wir gerne. 
 

Nachholstunden 
Versäumte Stunden wegen Krankheit, anderer Termine usw. darfst du gerne nachholen. Prinzipiell ist das in jeder 
anderen Stunde möglich. Damit das Nachholen auch Spaß macht, bitte auf Niveaustufe (bei Erwachsenen) bzw. 
Alter (bei Kindern) achten. TeilnehmerInnen von 10-Stunden-Kursen haben die Möglichkeit, Nachholstunden einen 
Monat über das Kursende hinaus zu nutzen. 
 

Öffnungszeiten 
Wir öffnen 10 Minuten vor der ersten Unterrichtsstunde. Das Studio ist nachmittags dann durchgängig bis nach der 
letzten Unterrichtsstunde am Abend geöffnet. 
 

Parkplätze 
Befinden sich direkt vor dem Haus. Bitte vorwärts einparken. 
 

Pausierung 
Bei Schwangerschaft oder längerer Erkrankung tragen wir dir eine kostenfreie Pause ein, in der keine Gebühren 
abgebucht werden. Während der Pause ist keine Kündigung möglich. Bitte rechtzeitig im Büro melden: 07222 4646. 
 

PhotoStation - das Fotoalbum der Pünktler 
Wenige ausgewählte Alben sind öffentlich: www.springender-punkt.de/tanzstudio/photostation.htm 
Viele Fotoalben nur für Pünktler: Zugangsdaten erhälst du separat bei der Anmeldung. 
 

Pinnwand 
Hier findest du Informationen zu Veranstaltungen, Kursen, Fortbildungen, Auftritten ... Ein kurzer regelmäßiger Blick 
darauf – und du verpasst nichts : ) 
 

Probestunde 
Kostenfrei und jederzeit nach Absprache möglich, um "Wunsch-Stunde" und Lehrkraft persönlich kennenzulernen. 
 

Schließfächer 
In der großen Umkleide befinden sich nummerierte Schließfächer, in denen du Wertsachen bei Bedarf einschließen 
kannst. Die Schlüssel dazu befinden sich an einem Schlüsselbord im Vorraum. Während des Unterrichts können die 
Schlüssel an einer Pinnwand neben der Musikanlage deponiert werden. 
 

Showtanzgruppen 
Studiogruppe und Junges Ensemble können für Auftritte engagiert werden. Anfragen & Buchungen bitte über das 
Tanzbüro unter 07222 4646. Repertoire siehe www.springender-punkt.de 
 

Sommerabschluss-/Winterabschluss-Essen 
Die meisten Erwachsenengruppen treffen sich vor der Sommerpause und vor Weihnachten, um einmal in Ruhe 
„klönen“ zu können. Deine Lehrkraft fragt rechtzeitig, um für alle, die mögen, einen passenden Termin zu finden. 
 

Studiogruppe 
Die Studiogruppe besteht aus den erfahrensten Schülerinnen unseres Studios. Die Leitung der Studiogruppe hat 
Susanne Willing-Zunker, weitere Lehrkräfte sind Sarah-Jane Kramer und Tina Rösner. 
 

Studiomitglieder 
Alle, die einen fortlaufenden Vertrag mit dem Tanzstudio haben. 
 

Stundenplan 
Die aktuelle Stundenübersicht findest du unter www.springender-punkt.de - sie liegt auch im Studio aus. Wir 
bemühen uns im Interesse aller um wenig Änderungen. Sollten zum Schuljahresbeginn Veränderungen notwendig 
sein, bitten wir dich um baldige telefonische Information unter 07222 4646. 



 

Tanzboden 
Beide Tanzräume sind mit einem Schwingboden ausgestattet, über den ein Tanzteppich verlegt wurde. Den 
Tanzboden bitte nicht mit Straßenschuhen betreten und bei schwarzen Jazzschuhen darauf achten, dass es keine 
Streifen gibt. Danke. 
 

Tanzlexikon 
Eine Übersicht über die wichtigsten Begriffe, Arm- und Beinpositionen für Jazz-Tanz und Ballett findest du in 
unserem Tanzlexikon, das zur Ansicht ausliegt. Auf www.springender-punkt.de auch als pdf zum Ausdrucken. 
 

Tanzen als Beruf 
Wer Tanzen zu seinem Beruf machen möchte, ist bei uns gut aufgehoben. Verschiedene Klassen für 
Fortgeschrittene geben Einblick in vielseitige Tanzstile. Parallel dazu eröffnen Fördergruppen wie das Junge 
Ensemble und die Studiogruppe dem begabten Nachwuchs die Möglichkeit, zusätzlich zum Unterricht intensiveres 
choreographisches Arbeiten kennenzulernen und sich bei Interesse auf einen Bewegungsberuf vorzubereiten. 
 

Folgende Ausbildungsziele stehen in der Tanzförderung im Vordergrund: 
 

Zu Kreativität im weitesten Sinne ermutigen und individuelle Entwicklungen fördern; tanztechnische Ansprüche 
verwirklichen, ohne den gesundheitlichen Aspekt zu vernachlässigen; methodisch-didaktische Grundlagen im 
Unterricht bewusst machen; Strukturen der künstlerischen Arbeit aufzeigen, erste Bühnenerfahrungen ermöglichen; 
auf vielfältige Berufsbilder aufmerksam machen, die im tänzerischen Umfeld liegen – und nicht zuletzt: Bezüge 
zwischen der Welt des Tanzes und dem Alltag herstellen (z.B. durch Aktionen und Auftritte für caritative Zwecke). 
 

Unser Ziel ist eine Vorausbildung, die den an Tanz interessierten begabten Schülerinnen Unterstützung und eine 
sichere, breite Basis – tanztechnisch und mental – bietet. Dieses Wissen soll es ihnen ermöglichen, sich mit offenen 
Augen und bewusst für (oder gegen) einen Tanzberuf zu entscheiden. 
 

Das Oberschulamt Karlsruhe lernte unsere Institution im Jahr 2000 bei Unterrichtsbesuchen kennen. Es 
begutachtete u.a. die Qualifikationen der Lehrkräfte, Unterrichtsziele, Gruppengröße, Einteilung in verschiedene 
Niveaustufen und die Räumlichkeiten des Studios. 
 

Telefon 
An der Theke ist ein für alle zugängliches Telefon. Für Gespräche außerhalb unseres Hauses bitte eine „0“ 
vorwählen, danach die normale Rufnummer. Eine Telefonkasse steht daneben: Wir überlassen den Telefonierenden, 
welchen Betrag sie einwerfen. 
 

Toiletten 
Ein WC ist im Vorraum zum kleinen Saal, die zweite Toilette ist an die große Umkleide angegliedert. 
 

Umkleideräume 
Der große Umkleideraum befindet sich im hinteren Teil des Studios. Über den kleinen Saal erreichst du unsere 
kleine Umkleide. Sie wird in Stunden, die auch von Männern besucht werden, als Herren-Umkleide genutzt. 
 

Vertretungsstunden 
Sollte eine Lehrkraft erkranken, bemühen wir uns (auch kurzfristig) um eine Vertretung. Falls das nicht möglich ist, 
sagen wir die Stunde telefonisch ab. Selbstverständlich kannst du die versäumte Stunde nachholen. 
 

Bei weiteren Fragen helfen wir gerne. 
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