
feedback  

Viiiiieeelen Dank für den heutigen schönen Abend, den wir als Familie sehr genossen haben! 

Danke für Ihren Einsatz, Ihre Kreativität und die Förderung der jungen Talente - weiter so :-)  

Als besonders gelungen empfand ich heute die Musikauswahl - eine Reise durch die ganze 

Musikgeschichte, sehr abwechslungsreich. Viktor B. 

 
Vielen Dank nochmal für die wundervolle Aufführung, wir waren alle sehr begeistert! 

Beste Grüße, Sandra B.  

 
Vielen Dank für die wunderbare Aufführung letzte Woche, das Zuschauen war wieder eine 

große Freude. Beate M. 

 
Kompliment und Respekt für Ihre diesjährige Tanzshow!!! Sie übertreffen sich jedes Jahr aufs 

Neue! Meine Tochter und ich haben gestern wie schon letztes Jahr begeistert Ihr 

weihnachtliches Tanzspektakel angeschaut. Yuliya F. 

 
Auch die letzte Ballettaufführung hat uns große Freude bereitet: Es ist wirklich ein Highlight für 

alle, nicht nur die Tänzerinnen und Tänzer. Sehr herzliche Grüße mit Dank für ein erneut tolles 

Ballettjahr! Friederike T. 

 
Es war sooooo schön. Tolle Musik, tolle Kostüme, tolle Mädels. Isabel Z.  

 
Wir freuen uns sehr, dass E. bei Dir im Ballettunterricht ist. Es macht ihr riesigen Spaß. Die Aufführung war super 

schön. Vielen Dank für Dein ganzes Herzblut, das du da rein steckst!  

Liebe Grüße, Nicole V. 

 
Herzlichen Glückwunsch! Es war wieder eine ganz ganz tolle Aufführung!!!!! 

Vielen Dank! Liebe Grüße, Conni 

 
Zunächst einmal möchte ich Ihnen sagen, wie gut uns die Aufführung vergangenes Wochenende gefallen 

hat! Die Tänze waren sehr schön, die Kostüme wie gewohnt sehr geschmackvoll ausgewählt und auch die 

Musik, etwas mystisch, mal etwas moderner, auch klassisch - hat uns sehr gefallen. Ich kann mir vorstellen, wie 

viel Arbeit in so einer  Show steckt – also unser großes Kompliment an Sie. Dorothee D. 

 
Auch von meiner Seite möchte ich mich dem tollen Zeitungsartikel gern anschließen und euch beiden herzlich 

zu dieser tollen und gelungenen Aufführung gratulieren! Ich war außerdem wie immer gern als Helferin dabei 

und bin jedes Mal beeindruckt, wie genau die Kinder Bescheid wissen, was bspw. hinter der Bühne vor der 

Verbeugung zu tun ist und wann welche Gruppe dran ist. Herzliche Grüße, Helen 

 
Ihr "Tanzspektakel" vor Weihnachten war richtig gut. Freunde von uns, die eigentlich nicht viel erwartet haben 

und nur wegen R. mitgekommen sind, waren total begeistert und wollen das nächste Mal wieder unbedingt 

mitgenommen werden. Rosi F. 

 
Ich hoffe, du hast heute etwas Zeit zum Entspannen nach den 2 tollen Aufführungen!!! Gratulation!!!  

Liebe Grüße, Carmen 

 
Huhu, Glückwunsch zur gelungene Aufführung! Ich finde es toll, dass man in jedem Tanz durchweg deinen 

ganz eigenen Stil erkennen kann. Alena W.  

 
Die Aufführung gestern war übrigens super schön! Astrid B. 

 
Vielen Dank für die gelungene Aufführung. Anna war sehr glücklich und seelig. Es hat ihr großen  Spaß 

gemacht. Christina mit Familie 

 
Es war dieses Jahr besonders schön fand ich! Danke für deine tolle Mühe. 

 
Vielen Dank auch nochmal für die wundervolle Ballettaufführung, es war ganz fantastisch! Danke auch für 

Deine Kreativität und Deine Geduld mit den Kindern ( und Eltern !).💕 Liebe Grüße, Sandra T. 

 


