
 

 

 
 
 
 
Liebe Eltern und liebe Tänzer/innen, 
 
wie vielen ja bereits bekannt ist, findet nächstes Jahr eine weitere Aufführung der Académie de 
Danse statt. Damit unsere Vorstellung mit etwa 190 Tänzern und Tänzerinnen ein voller Erfolg 
wird, hier schon jetzt einige Termine und Informationen. 
  

• Ich benötige von jedem Tänzer*in eine verbindliche Zusage (bzw. Absage), ob er/sie 

mittanzen wird. Die Teilnahme ist natürlich freiwillig. Bitte entscheiden Sie gemeinsam mit 

Ihrem Kind, ob es auftreten möchte und ob Sie an den Zusatzterminen Zeit haben. Den 

Abschnitt bitte bis Ende Januar wieder abgeben.  

• Die drei Vorstellungen finden in der Stadthalle Gifhorn statt. Die rosa und blauen Gruppen 

werden bei einer Aufführung tanzen, alle anderen Gruppen bei allen Vorstellungen. 

• Wie in den letzten Jahren werden auch dieses Mal die Kostüme von der Académie zur 

Verfügung gestellt. In den meisten Fällen benötigen die Kinder nur ihre eigene 

Ballettstrumpfhose und Schläppchen.  

• Der Verkauf der Eintrittskarten wird dieses Mal wieder über eine Konzertkasse laufen. 

Genauere Informationen wird es früh genug geben. 

• In den Wochen vor den Vorstellungen, am 03.06. und 10.06., finden in der Académie 

Durchlaufproben in Kostüm statt. Die jüngeren Kinder werden nur an einem Tag Probe 

haben. Diese Termine sind sehr wichtig für die Aufführungen!  

• Am Donnerstag und Freitagnachmittag vor den Vorstellungen finden in der Stadthalle 

Bühnenproben und die Generalprobe statt (nicht für die jüngeren Kinder).  

• Aufgrund der hohen Kosten für Kostüme, Bühne etc. sammeln wir für die Teilnahme an der 

Aufführung eine geringe Aufwandspauschale in Höhe von 10,- € pro Tänzer*in ein. Bitte 

gemeinsam mit dem Abschnitt abgeben. Sollte es bei Ihnen zu finanziellen Schwierigkeiten 

kommen, melden Sie sich gerne bei uns.  

• Die Vorstellungen sind immer etwas ganz Besonderes, nicht nur für die auftretenden 

Tänzer*innen. Damit sich auf der Bühne dann auch wirklich alle wohl fühlen, ist eine 

regelmäßige Teilnahme am Unterricht wünschenswert. 

 
 

Wie jedes Mal freue ich mich über jede helfende Hand beim Nähen, Basteln, zum 
Umziehen bei den Kostümproben und während der Vorstellungen… 

einfach auf dem Abschnitt vermerken:-)  DANKE!!! 



 

 

 

Alle Termine im Überblick! 

 

Samstag, 03.06.    
Durchlaufproben in der Académie;  

  für rosa, blaue und weiße Gruppen nur ein Termin 

Samstag, 10.06. 
 

Donnerstag, 22.06.  Nachmittags/ Abends: 
Bühnenprobe in der Stadthalle (Erwachsene und Hauptfiguren) 
 

Freitag, 23.06.  Nachmittags/ Abends: 
Bühnenprobe & Generalprobe in der Stadthalle  
 

Samstag, 24.06.  11:00 Uhr  Premiere      

  

16:00 Uhr  2. Vorstellung 

Sonntag, 25.06.  11:00 Uhr   3. Vorstellung  

Die genauen Uhrzeiten, Probenpläne, Kostümpläne, Infos zum Kartenverkauf etc. werden 
frühzeitig noch bekannt gegeben. Ich freue mich schon sehr auf die jetzt kommende Probenzeit 
und stehe für Fragen natürlich jederzeit zur Verfügung. 

Mit lieben Grüßen   
Anna-Lena Eickenscheidt 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Mein Kind/ Ich _____________________________________________ wird/ werde bei den 
Bühnenproben und den Aufführungen am 24./25.06.2023 
  

o teilnehmen 

 

o nicht teilnehmen. 

 

_______________________________  ___________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

o 10,-€ bezahlt  
 
 

 Abgabe bitte bis 31.01.2023 
 


