„Ein Schritt nach vorn und einer wieder zurück
ist kein Rückschlag, sondern ein ChaChaCha.“
ENDLICH WIEDER TANZEN!
Liebe Mitglieder,
am Dienstag, den 2. Juni ist es soweit. Wir dürfen Euch endlich wieder bei uns in der
Tanzschule begrüßen und unter bestimmten Auflagen unterrichten.
Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben ganz schön durcheinandergewirbelt.
Umso mehr freut es uns, dass wir zusammen mit Euch wieder ein wenig zur
„Normalität“ beitragen können… Hurra!
Auch für uns sind die behördlichen Auflagen und Hygienevorschriften „anspruchsvoll“,
aber wir sind sicher, dass wir die Situation alle gemeinsam meistern werden. Daher
betrachten wir die Zeit der Pfingstferien als Testphase, in der wir sehen werden, ob alles
so funktioniert, wie erhofft.
Ab Dienstag, den 02. Juni unterrichten wir alle Paar-Kurse, Hip Hop ab 7 Jahren,
Kinderkurse ab 3 Jahren (diese mit einer Begleitperson) und Body & Health Kurse.
Hochintensives Ausdauertraining darf leider bis auf Weiteres nicht stattfinden.
Es gilt vorerst ausschließlich unser geänderter Stundenplan (saumweber-fischer.de).
Da von behördlicher Seite die Personenzahl pro Quadratmeter eingeschränkt wurde,
ist auch die Personenanzahl pro Kurs begrenzt. Entscheidet Euch deswegen bitte der
Fairness halber vorerst für lediglich einen Termin in der Woche! Die Teilnahme am
Unterricht funktioniert ganz entspannt nach vorheriger Online-Anmeldung.
Und so einfach geht‘s:
• Online Termin reservieren (www.saumweber-fischer.de)
• Am Kurstag in der Tanzschule am neuen Empfangsterminal einchecken
• Und schon kann es losgehen
Die Online Buchung ist ab Freitag, den 29.05.2020 ab 15:00 Uhr freigeschaltet!

Uns liegt es sehr am Herzen, dass Ihr Euch bei uns auch weiterhin wohl fühlt.
Daher wollen wir es Euch so einfach wie möglich machen:

•

Wir sorgen durch Bodenmarkierungen dafür, dass Ihr beim Betreten und Verlassen
der Tanzschule den Mindestabstand beachten könnt.

•

Desinfektionsmittel steht für Euch bereit. Bitte bei Betreten der Tanzschule reichlich
davon Gebrauch machen und den Mundschutz nicht vergessen.

•

In der Tanzschule müsst Ihr die Maske nur tragen, wenn Ihr im Gastro-Bereich, der
Toilette oder im Gang unterwegs seid. Beim Tanzen und sitzend an den Tischen
dürft Ihr die Maske ablegen.

•

Wir haben für Euch „DisTanz-Punkte“ geklebt. So könnt Ihr beim Tanzen ganz
entspannt den Mindestabstand einhalten (natürlich nicht zum eigenen Partner).

•

Wir bitten bei Kindern bis 6 Jahren eine Begleitperson den Kindern bei der Einhaltung des Mindestabstands zu helfen. Bitte nur eine Begleitperson pro Kind!

•

Umkleiden dürfen vorläufig nicht genutzt werden. Wir bitten Euch daher bereits
umgezogen zum Unterricht zu erscheinen und auf jeden Fall Eure eigenen Matten
mitzubringen.

•

Im Gastrobereich haben wir Plexiglaswände installiert. Tische und Stühle sind so
aufgestellt, dass Ihr Euch „mit Abstand“ bei uns am besten entspannen könnt.

•

Bei Fragen: fragen, fragen, fragen … Wir sind für Euch da!

Mit Wiederaufnahme der Kurse werden alle Mitgliedschaften zum Juni 2020 regulär
aktiviert. Bei Fragen wendet Euch bitte an unser Büroteam. Wir helfen weiter.
Die Tanzschule zu schließen ging schnell – ein Anruf, eine Verfügung = Stillstand.
Nun werden wir unsere neuen hygienegerechten Konzepte und Vorhaben mit Euch
gemeinsam testen und gegebenenfalls optimieren. Wir sind gespannt auf dieses
neue Abenteuer. Wir freuen uns auf Euch!
Hanna, Thorsten und das ganze Team
von BÖHM - Dance & Entertainment
PS: Das Online-Angebot in unserer Mediathek bleibt auch weiterhin als Zusatzangebot bestehen. Ihr könnt also auch zu Hause im Wohnzimmer weiter tanzen.

