
Willkommen zurück in der Tanzschule - Wir öffnen wieder! 

Wir freuen uns sehr, endlich wieder Kunden in unseren Räumen begrüßen zu 

dürfen! 

Es gibt einige Auflagen, die umgesetzt und eingehalten werden müssen. Aus 

diesem Grund wird es ein paar Änderungen im Tanzschulbetrieb geben müssen. Aber wir sind für den Start in 

die Wiedereröffnung gut vorbereitet: In einer zertifizierten Hygieneschulung habe ich alle wichtigen 

Verhaltensregeln gelernt und wurde mit Maßnahmen für einen sicheren Betrieb der Tanzschule vertraut 

gemacht. Die Maßnahmen haben wir in den letzten Tagen bestmöglich umgesetzt.  

Die Wiederaufnahme und vor allem dauerhafte Betreib der Tanzschule ist aber nur dann möglich, wenn wir uns 

alle an die gesetzlichen Vorgaben und Regeln halten und gemeinsam die Maßnahmen umsetzen.   

Wir gehen davon aus, dass in den ersten Tagen weitere Anpassungen im regulären Betrieb nötig sein werden, 

um unsere Abläufe weiter zu optimieren.  

Aufgrund der Auflagen musste der Kursplan umgestellt werden. Zwischen den einzelnen Kursen sind nun 

jeweils 15 min. Pause eingeplant. Bitte prüft daher nochmals die Anfangszeiten der einzelnen Kurse. Der 

aktuelle Plan ist ebenfalls veröffentlicht. 

Im März und April wurden keine Beiträge abgebucht (bei Kursen mit Einzugsermächtigung). Die Beiträge 

werden ab Juni wieder einzogen (etwas früher als bisher). Mit der Öffnung ist auch wieder Privatunterricht 

möglich. Wer in der aktuellen Situation Privatunterricht bevorzugt, darf sich gerne für die individuelle 

Terminvereinbarung melden. Die Kursgebühr wird mit dem Privatstundentarif (40€ pro 60 min und Paar) 

berechnet. 

Unsere Kurse mit begrenzter Laufzeit (z.B. 10 x 90 min) werden ebenfalls an der Stelle weitergeführt, an der 

unterbrochen wurde. 

Bitte beachtet die separaten Informationen für die dancit®-Kurse. 

Auch wir sind gezwungen eine Anwesenheitsliste zu führen und bei entsprechendem Bedarf, an die Behörden 

auszuhändigen.  

Tanzpartys dürfen leider vorerst keine stattfinden.  

 

Vielen Dank für euere Unterstützung! 

Ich freue mich sehr endlich wieder öffnen zu können. 

Die aktuelle Situation ist für einen kleinen Betrieb wie die Tanzschule nicht einfach zu bewältigen und daher bin 

ich jetzt ganz besonders auf das Mitwirken eines jeden Einzelnen angewiesen. Ich bitte euch daher ganz 

besonders nochmal darum, unsere Angebote nach Möglichkeit zu nutzen und unserer Tanzschule eine Zukunft 

zu ermöglichen. Wir alle wollen die Krise möglichst unbeschadet überstehen und ich bin dabei sehr auf eure 

Mithilfe angewiesen. 

Zudem möchte ich mich bei allen danken, die in der Zeit ein paar nette und aufmunternde Worte für mich 

hatten. Diese netten Gesten haben mich per e-Mail, WhatsApp, Telefon und Anrufbeantworter oder per 

Postkarte erreicht und mir immer Mut gemacht. Der Dank gilt auch allen, die mich mit (teils anonymen) 

Spenden in meinem Briefkasten unterstütz haben. 

Jede einzelne Geste hat beim Durchhalten geholfen! Vielen Dank dafür! 

Lasst uns nun endlich wieder gemeinsam das Tanzbein schwingen.  

Eure Michaela und das Team der Flotten Sohle 


