Newsletter August
Wir befinden uns im Endspurt der Sommerferien und wir hoffen, ihr genießt Eure freien Tage in vollen Zügen!
Bitte lest diesen Newsletter sorgfältig und bis zum Schluss – er enthält wichtige Informationen zum Ablauf.
Trotz Urlaub waren wir fleißig und freuen uns, Euch heute den überarbeiteten Wochenplan senden zu können. Dieser
Plan wird der feste neue Wochenplan sein – einige Kurse werden im Laufe der nächsten Wochen und Monate noch
dazu kommen, dieser Plan wird aber als Grundgerüst bestehen bleiben.

Um unser System auf den neusten Stand zu bringen, brauchen wir bitte von jedem von Euch die Rückmeldung,
welche der angebotenen Kurse ab sofort dauerhaft von Euch besucht werden. Wir werden Eure Verträge dann
dementsprechend anpassen – natürlich ohne Veränderung der Laufzeit!
Bitte sendet hierfür eine E-Mail mit allen Informationen an sabrina.stillger@motsimabuse-dietaunustanzschule.de.
Gerne könnt ihr bei dieser Gelegenheit auch mal überprüfen, ob Eure Daten vollständig und aktuell sind
Wir benötigen z.B. bei Kindern unter 18 zwingend auch die Daten der Erziehungsberechtigten!

Was passiert in der nächsten Zeit?
Wir hoffen inständig, dass es die Situation nach den Sommerferien zulässt und wir ohne Gruppeneinteilung
in die neue Saison starten können – leider ist das derzeit noch nicht zu 100% absehbar.
Geplant ist es momentan, dass ihr Eure Kurse – nachdem ihr Euch bei uns einmalig per E-Mail für die Kurse
angemeldet habt – wieder normal besuchen dürft.
Wir werden dabei – wie vorgegeben- nach dem 3G – System arbeiten.
Für Schüler wird das Hessische Kultusministerium demnächst Testhefte ausgeben, in dem die regelmäßigen
Tests durch die Lehrer bestätigt werden. Dieses Heft gilt dann auch bei uns als Nachweis – Schüler*innen
müssen demnach keine Tests mehr zusätzlich machen! Solange die Hefte noch nicht vorliegen, müssten
Schüler*innen ab 6 Jahren bitte einen negativen Schnelltest vorlegen – alternativ natürlich den
Genesenennachweis oder ab 12 Jahren den Impfnachweis.
Für Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren, die nicht mehr zur Schule gehen und nicht geimpft oder
genesen sind besteht weiterhin die Testpflicht vor dem Betreten der Tanzschule. Die Tests dürfen nicht älter
als 24 Stunden sein und müssen in einem Testcenter erfolgen – der Nachweis muss zwingend mit in die
Tanzschule gebracht werden.
Bitte bringt Eure Impf- und Genesenennachweise ebenfalls zu jedem Besuch mit in die Tanzschule.
Die Masken müssen zwingend weiterhin im Eingangsbereich, auf den Fluren und den Toiletten getragen
werden – in den Sälen nicht. Bitte achtet weiterhin auf die Abstände und kommt nicht zum Training, wenn
ihr Euch nicht gut fühlt.
Außerdem werden wir zur Kontaktverfolgung nun auch mit der LUCA-APP arbeiten, solltet ihr das nicht
nutzen wollen, müsst ihr bei jedem Besuch das Kontaktformular an der Anmeldung ausfüllen.
Fairplay und gegenseitige Rücksichtnahme ist uns gerade in dieser Situation sehr wichtig und wir hoffen,
dass wir uns auf Euch verlassen können!

Neue Kurse:
Wir werden ab sofort eine Warteliste für den Kurs „Jazz for Kids ab 8 Jahren“ führen. Sollte genügend
Interesse bestehen, werden wir den Kurs ab Oktober jeden Dienstag von 18.30 Uhr anbieten.
Außerdem planen wir derzeit für alle interessierten Mädels aus dem Breitensport Latein Kurs auch ohne
Tanzpartner den Einstieg in die Academy zu ermöglichen – dafür versuchen wir donnerstags um 17.00 Uhr
den Kurs Latein Academy „Mädchen solo“ anzubieten. Hierfür gibt es ebenfalls eine Warteliste. Der Einstieg
in die Academy ist bei diesem Kurs Pflicht und die Trainer aus Eurem Breitensport Kurs erklären es Euch
sicher gerne.

Wir drücken Euch und wünschen Euch weiterhin schöne Sommerferien – passt auf Euch auf!
Motsi, Evgenij und das ganze Tanzschulteam

