Hallo ihr Lieben,
wir gehen einen kleinen Schritt weiter und bieten Euch aller Wahrscheinlichkeit nach ab dem
01.06. wieder Tanzen vor Ort an (Hybridkurse) - kurzfristige Änderungen sind in der
derzeitigen Lage aber leider nicht ausgeschlossen.
Wir freuen uns sehr, Euch wieder zu sehen - die Umsetzung erfordert aber einiges an Planung
und wir sind auf Eure Mitarbeit und Euer Verständnis angewiesen!
Bitte lest Euch die nachfolgenden Erläuterungen in Ruhe durch und meldet Euch bei
Fragen einfach per Email!
Was sind Hybridkurse?
So nennen wir unsere Kurse, die weiterhin als Onlinekurse laufen, aber zusätzlich im
wöchentlichen Wechsel von kleinen Gruppen auch in der Tanzschule besucht werden können.
Selbstverständlich stehen Euch die Onlinekurse weiterhin zur Verfügung, so verpasst ihr
nichts. Die Gruppen legen wir fest und wir bitten darum, ungebedingt abzusagen, wenn ihr
im Juni nicht teilnehmen könnt. Die Gruppen bleiben im Juni fest bestehen, es wird keine
Wechsel geben.
Die Kurse vor Ort sind auf 10 Personen begrenzt - in jedem Kurs stehen 2 zusätzliche Plätze
für Geimpfte/ Genesene zur Verfügung.
Warum nicht für noch mehr geimpfte Teilnehmer?
Weil die Abstände der Ungeimpften mit mehr Teilnehmern nicht gewährleistet werden
können. Ein Großteil unserer Trainer ist noch nicht geimpft und wir schützen auch unser
Team durch die Einhaltung der Regeln. Wir bitten Euch auch hier um Verständnis, da wir uns
an die rechtlichen Auflagen bzgl des Abstandes halten müssen und da auch keine Ausnahmen
machen können.
Leider können aufgrund der begrenzten Personenzahl die Kurse Nappy Dancer und
Kindertanzen auch weiterhin nur online angeboten werden. Warum diese beiden Kurse? Bei
den kleinsten Tänzern müssen immer die Eltern mitgezählt werden, bei Nappy Dancer sind
sie selbst Aktive und bei dem Kindertanzkurs moralische Unterstützung. Wir sind derzeit
aufgrund der Situation nur mit wenig Personal in der Tanzschule und können der
Aufsichtspflicht für die kleinen Mäuse nicht gerecht werden. Das tut uns natürlich für die
Kleinen sehr leid, aber hier sind uns die Hände gebunden.
Aus dem gleichen Grund müssen auch alle Eltern der anderen Kurse bitte draußen warten. Die
Kinder können bereits umgezogen gebracht werden und nach dem Kurs wieder abgeholt.
Die Basiskunden haben ihren Platz in einer der Gruppen ihres Kurses sicher, es sei denn sie
entscheiden sich aktiv gegen eine Teilnahme im Juni. Bitte meldet Euch in diesem Fall
unbedingt ebenfalls bei uns, damit wir den Platz weiter geben können. Die Premiumkunden
konnten in der letzten Zeit schon Wünsche äußern und wir haben versucht, dem bestmöglich
nachzukommen - leider konnte auch hier nicht jeder Wunsch erfüllt werden, wir hoffen aber,
für jeden seinen Platz gefunden zu haben.

Die Vor-Ort-Kurse können nur gegen Vorlage eines negativen Coronatestes besucht werden,
diese sind nur 24 Stunden gültig und müssen bei jedem Besuch in der Tanzschule vorgelegt
werden. Selbsttests vor Ort sind nicht möglich und mitgebrachte Tests werden nicht
akzeptiert. Leider haben wir keinen Platz und keine Kapazitäten die Tests hier durchzuführen.
Ein Testzentrum in der Nähe ist dieses https://corona-station.com/station/asb-frankfurttestcenter-eschborn/ - hier sind laut Homepage momentan Schnelltests auch ohne Termin
möglich.
Die Kurse können nur nach einer per EMail bestätigten Gruppeneinteilung erfolgen. Wer
nicht in einer Gruppe gelistet ist, kann leider die Tanzschule nicht betreten. Das gilt auch für
Geimpfte und Genesene, bitte stellt vorab sicher, dass ihr einer Gruppe zugeordnet werdet und
kommt nicht ohne Absprache in die Tanzschule. Unser Team hat die klare Anweisung, nach
diesen Regeln zu handeln und es wird keine Ausnahmen geben.
Es geht Euch zeitnah eine Email zu, mit Eurer Gruppeneinteilung. Das Hygienekonzept, den
gültigen Kursplan und das Anwesenheitsformular findet ihr im Anhang der nächsten Email!
Wir wissen, dass wir auch damit nicht jedem Wunsch und jeder Vorstellung gerecht werden
können, aber wir stehen in täglichem Kontakt mit den Behörden - hier die Antwort von
heute...
Sehr geehrte Frau Stillger,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Gemäß der aktuellen Corona- Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung können Sie
in Stufe 2 Ihre Tanzkurse mit 10 Personen (vollständig geimpfte und genesene Personen
zählen nicht mit) stattfinden lassen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Kurse ab dem 01.06. unter den oben genannten
Regelungen nur dann stattfinden lassen können, wenn Stufe 2 dann Anwendung findet.
In welchen Landkreisen welche Stufe Anwendung findet, können Sie unter folgendem Link
einsehen:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/wo-gelten-welche-bundes-undlandesregeln
Bitte beachten Sie außerdem, dass sich aufgrund der dynamischen Lage die Verordnungen
stetig ändern. Wir können Ihnen deshalb nur den aktuellen Stand mitteilen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Ihr Gesundheitsamt
Wir lassen uns die Freude nicht nehmen und gehen kleine Schritte, bitte geht diese kleinen
Schritte mit uns und ärgert Euch nicht darüber, wenn die Großen noch etwas warten müssen.
Liebe Grüße,
Euer Tanzschulteam!!

