WICHTIGE INFORMATIONEN
Liebe SchülerInnen, Liebe Eltern, Liebe Tanzfreunde,
wir freuen uns das wir schrittweise wieder unsere Tanzschule öffnen können.
Damit die Öffnung reibungslos abläuft, müssen wir alle zusammenarbeiten.
Es gibt einige Dinge die momentan nicht wie gewohnt ablaufen werden.
Zunächst werden ab 8. Juni erst nur die Erwachsenenkurse beginnen,
da diese Gruppen kleiner sind. Die anderen Kurse werden teilweise ab dem
15. Juni, also nach den Pfingstferien starten. Wir werden euch informieren
welche Gruppe wann startet und in welcher Form.
Schaut bitte regelmäßig auf unser Instagramprofil
und Website der Tanzschule für Updates!

Folgende Punkte müsst ihr jetzt beachten:
1. Der Aufenthalt in den Tanzschulräumen ist nur für die Zeit des
Tanzunterrichts möglich. Ansonsten ist allen Eltern und Schülern die
gerade kein Unterricht haben der Aufenthalt verboten! Bitte kommt
deshalb maximal 5 Minuten vor Beginn des Unterrichts!
2. Das Betreten der Tanzschule darf nur mit Maske erfolgen! Wir bitten um
ein zügiges Kommen und Gehen und bei Abholung draußen auf die Kinder
zu warten.
3. Die Umkleiden bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Kommt bitte sofort
in Trainingskleidung und zieht euch Zuhause um!
4. Die Tanzstunden sind momentan auf 40 min. begrenzt. So können wir ein
geregeltes Kommen und Gehen gewährleisten.
Bitte beachtet ansonsten auf die allgemeinen Regeln, desinfiziert und
wascht eure Hände regelmäßig, achtet auf den Abstand und bleibt zuhause
wenn ihr euch krank fühlt!
Wir freuen uns auf Euch!
Euer Stiltanz-Team
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