Aktuelle Information!
Liebe Eltern, liebe Tänzer, liebe Community,

am Montag, 11.05.2020, nehmen wir den Tanzschulbetrieb wieder auf!
Aufgrund der aktuellen Auflagen des Bundes und Landes in Bezug auf die Corona-Pandemie müssen
wir folgende Maßnahmen uneingeschränkt einhalten:




















Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m im gesamten Tanzstudio auch während des
Trainings (entsprechende Kennzeichnungen)
Jeglicher Körperkontakt ist absolut untersagt (vor, während und auch nach dem Unterricht)
Desinfektionsspender stehen überall bestückt zur Verfügung
Hygiene- und Reinigungspläne hängen aus
Jeder Tänzer muss bereits umgezogen zum Unterricht erscheinen, die Garderoben sind
geschlossen und stehen nicht zur Verfügung
Bitte nur die Tanzschuhe und ein Getränk mit zum Unterricht bringen (Straßenschuhe sind im
Saal nicht gestattet)
Kinder unter 12 Jahren werden maximal bis an die Studiotür begleitet
Die Kleinen Kinder bis 5 Jahren MÜSSEN VOR Kursbeginn zur Toilette gehen. Während des
Kurses ist es nicht möglich, da wir nicht unsere Aufsichtspflicht verletzen können.
Die Kinder ab 6 Jahren dürfen selbstständig zur Toilette, allerdings nur einzeln und nur 1x pro
Training
Das Cafe und alle Aufenthaltsräume stehen derzeit nicht zur Verfügung, auch nicht für kurze
Aufenthalte
Jeder einzelne Schüler bekommt von uns eine entsprechende Einweisung in die geltenden
Hygiene- und Benimmregeln
Das Studio darf erst direkt vor dem Unterricht betreten werden und muss unmittelbar
danach wieder verlassen werden
Während des Unterrichts ist das Betreten des Studios nicht möglich (Fluchtwege stehen
natürlich zur Verfügung)
Bis auf Weiteres gilt ein besonderer Stundenplan, der 30 minütige Pausen beinhaltet, die
notwendig sind, dass sich die Teilnehmer unterschiedlicher Kurse nicht begegnen, dass
ausreichend gelüftet und auch gereinigt/ desinfiziert werden kann
Der Merchandise Verkauf ist vorrübergehend eingestellt
Veranstaltungen, Auftritte, Wettkämpfe & Workshops können bis auf weiteres nicht
stattfinden
Kindergeburtstage sind möglich, allerdings mit Einschränkungen - Sprecht uns bitte an!
Nachhilfe Unterricht kann bis auf weiteres nicht stattfinden





Probestunden NUR nach Vereinbarung und mit festem Termin
Teilnehmer, die erkältet oder krank sind oder Symptome zeigen, bleiben uneingeschränkt zu
Hause
Sämtliche Benutzung von Turngeräten, Spielzeugen, Matten, Springseile sind vorübergehend
untersagt

Der Stundenplan musste aufgeteilt werden. Auf die Kleinsten wurde am meisten Rücksicht
genommen, denn sie sind doch zu klein für Online-Training. Wir bitten um euer Verständnis.
Für die Größeren mussten wir wegen der geltenden Abstandsregeln vereinzelte Kurse teilen in
Gruppe A und B, die sich wöchentlich im Saal und online abwechseln.
Das bedeutet, wir haben für die kommenden 4 Wochen je Woche einen Stundenplan erstellt, in dem
die Schüler der betreffenden Kurse namentlich aufgelistet sind.
Die Namen, die NICHT in der Liste stehen, sind keine Mitglieder oder 10er Karteninhaber. Meldet
euch zeitnah um euren Platz zu sichern! Wenn dein Name fehlt, du aber Mitglied bist, melde dich
bitte bei uns. Findest du deinen Namen 2 x, dann hast du auch 2 Kurse gebucht. Der Kurs und der
jeweilige Name sind verbindlich. Bitte seht davon ab, eure Wünsche durch zusetzen. Das ist der
vorläufige Plan und der muss 1:1 so durchgeführt werden.
Wenn Gruppe A (blau) im Saal trainiert, ist Gruppe B (grün) gleichzeitig online beim Training dabei.
Ist Gruppe B (grün) im Saal, nimmt Gruppe A (blau) gleichzeitig online teil.
Alle Regeln gelten wie bisher, sowohl für den Saal als auch für das Online-Training: regelmäßige
Teilnahme, Pünktlichkeit, Respekt, angemessenes Trainingsoutfit und Unterrichtsvorbereitung (dazu
gehört auch z.B.funktionierendes Internet + Hardware)
Wie versprochen und angekündigt werden wir die Ferien für die Nachholtermine nutzen. In den
Sommerferien werden wir die letzten 4 Wochen Training anbieten. In den Herbstferien sind wir auch
komplett für euch da (2 Wochen).
Wie jeden Sommer werden einige Trainingseinheiten im Park draußen stattfinden. Das macht viel
Spaß, wir sind an der frischen Luft, verlieren unsere Scheu vor fremden Menschen zu tanzen und
anschließend gibt’s manchmal ein Eis für alle!
WICHTIG!!!
Aktuell sind wir im Aufbau einer neuen Homepage mit einem geschlossenen Mitgliederbereich.
DORT KÖNNT IHR GANZ EASY ALLE INFOS ZU EUREN KURSEN, AUSFÄLLEN, VERTRETUNGEN,
VERANSTALTUNGEN, ANSTEHENDE TERMINE, INHALTE, VIDEOS, AUFGABEN UND TUTORIALS
ZUGREIFEN.
DAS GEHT NUR MIT AKTUELLER EMAILADRESSE. SCHICKT UNS DIESE BITTE UMGEHEND ZU, UM
NICHTS ZU VERPASSEN, DENN IN DER ZUKUNFT BEKOMMT IHR AUSSCHLIESSLICH DORT ALLE INFOS
UND NICHT MEHR PER WHATSAPP!!!

Ihr könnt euch sicher sein, dass wir versucht haben, an jeden und alles zu denken. Gerade bei den
Aufteilungen war es sehr schwierig, nah am gewohnten Stundenplan zu bleiben und wir hoffen, dass
wir an die neuen schulischen Umstände, an jede Mitfahrgelegenheit, jede Freundin und familiäre
Abläufe gedacht haben.
Auch für uns ist die Situation wenig überschaubar und wir hoffen, dass es nur vorübergehend ist.
Wir bedanken uns für eure Treue und bleiben positiv!
Bleibt gesund, wir freuen uns wie Bolle auf euch!

Anne & Team

Duisburg, 09.05.2020

