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Schul- und Trainings-/Unterrichtsordnung 

 

Die Shaolin Culture Academy ist ein Lehrinstitut für traditionelles Shaolin Kung Fu, Shaolin Qi Gong und 
weiterer Kampf- bzw. Bewegungskünste und Lehren des Shaolin Tempels. Um allen Mitgliedern, im weiteren 
Schüler genannt, die bestmöglichen Voraussetzungen für das Erlernen dieser Lehren und Künste zu bieten, ist 
es wichtig, folgende Regeln einzuhalten: 

 
1. Der Schüler erscheint pünktlich zum jeweiligen Training/Unterricht. Ein Schüler, der zu spät kommt, 

hält die Störung so gering wie möglich und fragt den Unterrichtenden, ob ein verspäteter Einstieg in 
die laufende Unterrichtseinheit möglich ist. 

2. In der gesamten Schule und auf dem Gelände der Schule wird ein Verhalten vorausgesetzt, welches 
die Unterrichtseinheiten nicht stört und den Shaolin Künsten angemessen ist. 

3. Zum Unterricht erscheint der Schüler in angemessener, sauberer und ordentlicher Schulkleidung. 
4. Der Unterricht beginnt und endet mit dem traditionellen Gruß, mit dem der Unterrichtende und die 

Schüler begrüßt werden. 
5. Valentin German und das von ihm beauftragte Trainings-/Unterrichtspersonal ist zu respektieren. 

Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten. 
6. In der Shaolin Culture Academy lernen Menschen verschiedenster Herkunft, Kultur, und 

verschiedensten Alters. Sie alle verdienen Respekt und sind gleich zu behandeln. Für das Erlernen der 
Kampf- und Bewegungskünste existieren keine persönlichen Vorlieben und Abneigungen. 

7. Die Lehren und Künste, die in der Shaolin Culture Academy gelehrt werden, sind alte Traditionen des 
chinesischen Volkes und somit ein Stück Kulturgut Chinas. Jeder Lernende sollte stolz und glücklich 
sein, durch das Erlernen ein Teil dieser Kultur zu werden. 

8. Ein Schüler zeigt sein Wissen niemals grundlos. Die Kunst des Kampfes dient lediglich dazu, Gefahr 
von sich und anderen abzuwenden. 

9. Der Unterricht in der Shaolin Cutlure Academy wird nur von Valentin German oder von ihm 
authorisierten Personen geleitet. Es ist den Schülern untersagt, ohne vorherige Absprache mit 
Valentin German, sich gegenseitig neues Wissen beizubringen oder zu verbessern. Es ist aber 
selbstverständlich, dass sich die Schüler gegenseitig unterstützen und fortgeschrittene Schüler den 
Neueinsteigern helfen.  

10. Die Schüler sind angehalten, neben dem Unterricht frei zu trainieren und zu üben.  
11. Unterrichtsgeräte und Waffen dürfen nur verwendet werden, wenn eine ausgiebige Einweisung 

durch Valentin German erfolgt ist. 
12. Dusche und WC, aber auch Umkleiden und die anderen Räume in der Schule werden bitte so 

zurückgelassen, wie sie auch vorgefunden werden. 
13. Schäden oder grobe Verunreinigungen werden sofort dem Unterrichtenden gemeldet. 
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