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COVID-19 Informationen für Kinder- und Jugendkurse (Stand 27. Mai 2020)
Änderungen jederzeit vorbehalten

Liebe Eltern und Tänzerinnen,

Ich möchte mich herzlich bei euch für eure Geduld und euer Vertrauen sowie eure Treue in diesen 

unsicheren Zeiten bedanken. Ich habe mich wahnsinnig über die vielen Videos eurer tanzen Kids 

und die lieben Nachrichten gefreut, die ich von einigen bekommen habe. Zu wissen, wie viele 

Menschen uns unterstützen und unsere Arbeit so sehr schätzen, hat uns sehr geholfen in dieser 

Zeit positiv zu bleiben. Gerade für einen kleinen Verein wie unseren ist diese Krise ein wahnsinnig 

schwieriges Unterfangen. Wie die meisten von euch inzwischen wissen, haben wir uns schwersten

Herzens entschieden unsere Show abzusagen, da eine Verschiebung in der momentanen 

Situation nicht realistisch ist und wir die TänzerInnen nicht hinhalten wollen. Die Kostümkosten 

bekommt ihr natürlich rückerstattet. Es gibt aber Gott sei Dank auch gute Neuigkeiten:

Ab 29. Mai 2020 starten wir (mit leicht abgeändertem Plan) zurück ins Training. Leider geht das 

natürlich nicht ganz ohne ein paar Änderungen. Um die Hygienevorschriften, die uns auferlegt 

wurden, erfolgreich umsetzen zu können, mussten wir ein paar neue Regeln aufstellen, die 

unbedingt von allen Beteiligten einzuhalten sind. Bitte besprecht diese sorgfältig mit euren 

TänzerInnen. Online auf unserer Website findet ihr auch ein Formular, welches ihr bitte ausfüllt und

den Kids beim ersten Training unterschrieben mitgebt.

Sollte, trotz aller Auflagen, jemand von euch nicht wollen, dass eure Kids das Training live im 

Studio besuchen, gibt es die Möglichkeit, die Einheit von zuhause aus über Zoom mitzumachen.

Folgende Vorkehrungen sind zu beachten:
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• Bei Krankheitsanzeichen/Unwohlfühlen jeglicher Art ist die Teilnahme am Kurs untersagt. Wir bitten 

euch zu warten, bis eure Kids 48h ohne Symptome sind, bevor ihr sie wieder ins Training schickt.

• Während des Aufenthalts im Studio muss jederzeit 1m Mindestabstand zu anderen Personen 

gehalten werden, während dem Training sind es 2m Mindestabstand.

• Einige Kurse müssen wir um ein paar Minuten kürzen, um zu vermeiden, dass sich Gruppen im 

Studio begegnen und um uns Zeit zu geben, die Räume zu desinfizieren und durchzulüften.

• Die Garderoben müssen wir vorerst sperren, deshalb sollten die Tänzerinnen bitte bereits fertig 

angezogen und mit schon gefüllten Wasserflaschen kommen. Bei Ankunft bitte Hände waschen!

• Außerhalb des aktiven Trainings (WC, Ankunft & Abreise) ist bitte Mund-Nasen-Schutz zu tragen, 

diesen nehmen wir im Training ab, sobald jeder an seinem markierten Platz steht.

• Vorerst sind keine Begleitpersonen im Studio erlaubt, schickt eure Tänzerinnen also bitte alleine ins 

Gebäude und holt sie auch draußen wieder ab. Ausnahme: Jazz/Ballett Combo DO wenn die Kids 

noch nicht selber SORGFÄLTIG Hände waschen können. (Dann bitte auch die Eltern mit MNS)

• Ankunft für das Training darf bitte max 5 Minuten vor Beginn des Trainings stattfinden und die 

Tänzerinnen sollten sofort nach der Stunde abgeholt werden. Auch auf dem Parkplatz vor dem 

Studio gilt 1m Abstand. Die Türen versperren wir nach Start der Stunde von außen, seid also bitte 

pünktlich.

• Tänzerinnen, die weiterhin eine Matte fürs Aufwärmen verwenden wollen, müssen bitte ihre eigenen 

Matte mitbringen. (betrifft Jazz E/LF und LF/F am DO)

• Bei ein paar Kursen ist es uns mit den momentanen Auflagen (Abstandsregelung, kein 

Körperkontakt = kein Sichern, etc) leider nicht möglich wieder zu starten. Für diese Kurse bekommt 

ihr in den nächsten Wochen Gutscheine über den Restbetrag ausgestellt.

Wir danken euch für euer Verständnis!
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Abgeänderter Stundenplan, gültig von 29. Mai bis 14. August 2020

Dienstag: 16:00-17:15 Mini Company (Jazz)
17:30-20:00 Company (Ballett & Jazz)

Mittwoch: 14:50- 15:45 Jazz/Ballett Combo 3.+4. Klasse VS
16:00-17:15 Mini Company (Ballett)
17:30-20:00 Company (Ballett & Jazz)

Donnerstag: 15:00-15:45 Jazz/Ballett Combo 1.+2. Klasse VS
16:00-17:00 Ballett E/LF
17:15-18:15 Jazz E/LF
18:30-19:30 Jazz LF/F

Freitag: 15:00-15:45 Jumps & Turns Mini Company
16:00-16:45 Jumps & Turns Pre Comp & offen
16:15-17:00 Jumps & Turns Company Gruppe I (kl. Raum)
17:00-18:00 Contemporary offen
17:15-18:00 Jumps & Turns Company Gruppe II (kl. Raum)
18:15-19:15 Contemporary Company

Folgende Kurse können leider bis Herbst nicht stattfinden:

Tänzerische Früherziehung DI 15:00 und 16:00

Akrobatik FR 15:15-16:15

Der Plan läuft wie angegeben durch bis 14. August, wir machen keine Pause für Feiertage, Ferien 

etc :). Bitte rechtzeitig absagen, falls ihr an einem bestimmten Datum nicht da seid.

Um entscheiden zu können, ob Gruppen eventuell aufgeteilt werden müssen, bitten wir euch alle 

um Bestätigung per SMS oder whatsapp unter 0699/17227422 bis spätestens Freitag 29.5. für 

welche(n) Kurs(e) eure Tänzerinnen angemeldet bleiben (im Fall bitte um Info ob eure Kids nur 

online teilnehmen). Sollten wir keine Rückmeldung bekommen, sehen wir das als Abmeldung an! 

Wir senden dann Anfang nächste Woche die Gruppeneinteilungen aus. Alle Freitags Gruppen 

haben wir innerhalb des Stundenplans getrennt, da bitte auf die neuen Zeiten achten.

Sollte jemand die monatlichen Zahlungen in den letzten Wochen ausgesetzt haben, oder das 2. 

Semester noch nicht bezahlt haben, holt das bitte bis Ende dieser Woche nach, bzw verlängert die

monatlichen Zahlungen bis Juli/August (insgesamt 9x). Wer sich nicht sicher ist, wie viel noch 

ausständig ist, bitte einmal kurz melden :)


