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Sehr geehrte Eltern und Schüler der Ballettschule Benas, 

wie Sie auf unserer Homepage sehen konnten, wollten wir für den Monat Mai keine Beiträge mehr einziehen. Die Rückmeldungen 
auf diese Nachricht waren für uns überraschend positiv. Mehr als 60% der von Ihnen bisher Befragten, haben uns ihre Loyalität 
und weitere Unterstützung angeboten. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken. 
Tatsache ist, dass unsere Ballettschule seit 40 Jahren in der 3. Generation besteht. Wir haben sie immer mit Herzblut und harter 
Arbeit geführt und sind Kulturträger einer ganzen Region. Tatsache ist auch, dass unsere laufenden Kosten auch bestehen bleiben 
und wir leider auch noch nicht wissen, wann wir den schulischen Betrieb wieder aufnehmen können. Darum fürchten wir um 
unsere Existenz. 
Natürlich bleiben wir weiterhin dran, mit Vorschlägen zum Infektionsschutz und ausgeklügelten Hygienekonzepten bei den 
Behörden eine frühere Öffnung unserer Schulen zu erwirken. Ebenso stehen wir zu unserem Wort, Ihnen, während des Lockdowns 
Übungen und Theorie-Blätter online zukommen zu lassen. 
Darum würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns trotzdem unterstützen wollen, indem Sie uns bis zum 08.Mai 2020 eine 
schriftliche Zusage geben, ob wir die Beiträge weiterhin einziehen dürfen. Ihre Rückmeldung schicken Sie uns bitte per Mail oder 
Post! 
Selbstverständlich wollen wir uns bei unseren Sponsoren erkenntlich zeigen und werden Ihnen, wenn der Unterricht wieder 
startet, zwei Ballettartikel nach Wahl schenken. 

Wir wünschen Ihnen viel Kraft für dieses schwere Zeit und bleiben Sie gesund! 

Ihr Team der Ballettschule Benas 

BESTÄTIGUNG 

  Ich möchte die Ballettschule weiterhin unterstützen und gebe meine Einwilligung zum Einzug der 
  Beiträge. 

 Ich möchte auch für den Monat Mai bezahlen. 

 Ich kann den Beitrag derzeit nicht aufbringen, werde mich aber melden, sobald ich wieder   
  bezahlen kann. 

Name des Kindes: _______________________  Ortschaft: _____________________________ 

Datum: ________________________________           Unterschrift____________________________ 

       _________________________________________________________________________ 
Ballettschule Benas & Partner 
Am Hart 5, D-78355 Hohenfels 
Tel.: 07557-9292699 oder 
07731/9220401 sowie 07771/9170051
info@ballettschule-benas.de 
www.ballettschule-benas.de 
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