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Liebe gro�e und kleine PRO BALLARINIS, liebe Eltern,

tja, die Zeit ist gekommen, sich von der PRO BALLARE-Station Bauvereinstra�e zu verabschieden. 

Letzter Unterrichtstag im alten Studio ist der Dienstag, 24. Januar.

Wir schlie�en dann f�r Packen, Umzug und Auspacken/Einr�umen vom 

25. bis einschließlich 31. Januar.

Hier findet also f�r eine knappe Woche kein Unterricht statt. Ich bitte um Verst�ndnis f�r die 

Schlie�ung (anders ist�s nicht m�glich) und voraussichtlich werden wir w�hrend der Faschings-

/Winterferien stundenplangem�� unterrichten, wo ja eigentlich geschlossen w�re.

Ab Mittwoch, 01. Februar findet Ihr uns im nagelneuen Studio/Shop in der ....

Reindelstraße 13 bzw. 11, 90402 Nürnberg
Ihr werdet dort PRO BALLARE in „neuem Kleid“ vorfinden, auch ein Ballettstudio ist mit knapp 12 

Jahren langsam aus den Kinderschuhen rausgewachsen.

Noch sind nicht die gesamten 400 qm unseres Eigentums (klingt schon toll!) bezugsfertig, da wir im 

Untergeschoss noch 2 Mieter haben; deshalb wird auch erst im (Fr�h-)Sommer gro�e Einweihung 

gefeiert, weil dann auch endg�ltig der Platz f�r eine gro�e Party da ist.

Wie sich die meisten langj�hrigen PRO BALLARINIS sicherlich schon gedacht haben, ist ein 

TanzVirus mit vorherigen gro�en Proben und Kost�mvorbereitung, Organisation etc. in diesem Chaos 

nicht machbar, zumal nicht mit dem Anspruch, den ich bzw. wahrscheinlich auch Ihr an die Qualit�t 

dieser Veranstaltung habt. Wir wollen ja „was Gescheites“ auf die B�hne stellen. Aufgeschoben ist 

nat�rlich nicht aufgehoben und so gibt�s den TanzVirus VI einfach etwas sp�ter.

ICH ERINNERE nochmals an die kleinen„Trostbonbons“ f�r alle Sch�lerinnen und Sch�ler:

>>> Es gibt – sobald fertig – f�r jede(n) ein tolles PRO BALLARE-T-Shirt mit der neuen Adresse.

<<< Vom 02.01. bis 24.01.12 (ab 25.01.-31.01. ist ja geschlossen) Räumungsverkauf: 20 % auf alle 

reduzierten Klamotten, 15 % auf alle anderen Klamotten & Accessoires, 10 % auf Schuhe & Strumpfhosen, damit 

wir weniger zum Umziehen haben.

>>> Einkaufsgutschein in H�he von EU 13,11; g�ltig ab 01.02. bis 31.07.2012.

An dieser Stelle schon einmal lieben Dank f�r all die aufbauenden, mitf�hlenden Reaktionen auf 

meinen 1. Infobrief und unseren Umzug, ich wei� wieder ganz genau, warum ich PRO BALLARE und 

alle, die dazugeh�ren, so lieb hab�. Ich dr�ck Euch alle vielmals, freut Euch auf �was wirklich Tolles!!!! 

Eure Kerstin mit Familie & Team



Anfahrtsskizze / �ffentliche Verkehrsmittel:

Wir „bewegen uns“ ca. 800 m Luftlinie Richtung Stadtzentrum bzw. Hauptbahnhof. Das 
Amtsgericht/Familiengericht Flaschenhofstra�e befindet sich gegen�ber unserem Hinteraus-
/eingang. Der gro�e Geb�udekomplex von Cortal Consors sowie das Pianohaus Rück sind 
direkt um die Ecke.

Stra�enbahn Linie 8 (Erlenstegen-Tristanstr.) Haltestelle Marientunnel
Wer im Bereich des alten Studios wohnt, steigt also am Stresemannplatz od. Deichslerstr in die „8“ ein und 4 Stationen sp�ter 
an der Haltestelle Marientunnel aus, dann sind�s noch ca. 80 m Richtung W�hrder Wiese zu Fu�.

Linie 5 (Worzeldorfer Str.-Tiergarten) Haltestelle Marientunnel
U-Bahn U3 / U2 / U21 Haltestelle(n) Wöhrder Wiese od Hbf.
S-Bahn S1 (aus Richtg. Lauf) / S2 (aus Richtg. Altdorf) Haltestelle Dürrenhof 

Dann sind�s noch ca. 150m Fu�weg Richtung Hbf od. 1 Station m. der „5“ bis Marientunnel.

Ihr seht: die Verkehrsanbindung von „drau�en & drinnen“ ist wirklich gut und von 
W�hrd/Schoppershof sind wir auch leicht zu erreichen.


