
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 er der Kursplan umgestellt werden. Zwischen den einzelnen Kursen sind nun 

jeweils 15 min. Pause eingeplant.  

Im Dancefit müssen wir die Teilnehmerzahl auf 8 pro Unterrichtseinheit beschränken. Deshalb haben wir 

weitere Termine eingeplant. Die Teilnahme ist nur mit Voranmeldung möglich:  

Montags,  18.15 - 19.15 Uhr 

Mittwochs,  16.45 - 17.45 Uhr 

Donnerstags,  19.45 - 20.45 Uhr 

Freitags,  16.45 - 17.45 Uhr 

Samstags,  10.30 - 11.30 Uhr  

 

Die Voranmeldung ist wie folgt möglich: 

Per Telefon 07473 9554155 

WhatsApp 0170 2129764 

e-Mail:   flotte-sohle@t-online.de 

 

Bitte habt Verständnis, dass man sich nur für den kommenden Termin anmelden kann. Eine Anmeldung für z.B. 

die nächsten 10 Donnerstage ist nicht möglich.  

Nur mit einer Antwort ist der Platz bestätigt.  

Da in der Verordnung steht, dass wir weder eine „hochintensive Ausdauerbelastung“ indoor machen noch uns 

vom Platz bewegen dürfen, wird das Programm entsprechend angepasst. Da wir alle eine lange Pause hatten, 

fangen wir langsam an. Die Einteilung in verschiedene Level entfällt.  

Um eine faire Abwicklung zu ermöglichen wird es vorerst 10er Karten geben. Diese werden 65€ kosten (bitte 

zur ersten Stunde Geld passend mitbringen). Wenn jemand unentschuldigt fehlt, muss ich die Stunde leider 

trotzdem berechnen. Seit März wurden keine Beiträge abgebucht. 

Bei Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.  

Lasst uns nun endlich wieder gemeinsam das Tanzbein schwingen.  

Eure Michaela und das Team der Flotten Sohle 
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