
Liebe Tänzerinnen und Tänzer,

die gute Nachricht kam fast unspektakulär als Infektionsschutzverordnung und wurde am 23. 
Juni 2020 in Kraft gesetzt. Es gibt nur noch wenige Beschränkungen, wir nennen es Einstiegs-
Phase, und die wichtigsten davon sind:

• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Betreten der Tanzschule und in den 
Gängen und Fluren (aber nicht beim Tanzen selber).

• Das Erstellen eines Hygiene-Konzepts (hängt und liegt auch in der Tanzschule aus).
• Die Festlegung auf eine pro Person erforderliche Mindestfläche in Quadratmetern für 

geschlossene Räume (siehe unten).

Bei der Berechnung der Mindestfläche haben wir uns an die Richtlinie für den Einzelhandel 
gehalten und hier ist eine Person pro 10 Quadratmeter (Geschäfts-) Raum erlaubt. Für ein Paar, 
also zwei Personen aus dem Personenkreis gemäß § 1 Absatz 3, sind es 20 Quadratmeter und 
bei 160 Quadratmeter Fläche im großen Saal (wir haben 40 Quadratmeter für Tische, Stühle und 
die Bar abgezogen) kommen wir auf 8 Paare, die wir jetzt in  allen unseren Kursen zulassen.

Kurz zusammengefaßt heißt das nun für Sie Folgendes:

1) Ab sofort ist ein Nachholen offener Kurstermine, die Sie wegen unserer Zwangs-
schließung nicht wahrnehmen konnten, möglich - wir nennen es Nachtanzen. Das gilt 
für Kursbuchungen und Wertkarten-Besitzer.

2) Wir informieren Sie in den nächsten Tagen mit einem separaten Email-Anschreiben über 
die Anzahl der offenen Termine. Bitte prüfen Sie diese Informationen genau und melden 
Sie sich unverzüglich bei Unstimmigkeiten. Selbstverständlich können Sie auch schon vor 
dem Erhalt dieses Schreibens mit dem Nachtanzen beginnen.

3) Damit wir nicht zu lange ohne Einnahmen dastehen, haben Sie für das Nachtanzen Ihrer 
offenen Termine die Anzahl der Nachholtermine in Wochen plus zusätzlich 3 Wochen Zeit 
- danach verfällt der Anspruch. Die Stichtag der Gültigkeit steht auf dem Anschreiben 
und bitte melden Sie sich, wenn diese Zeitspanne nicht ausreicht.

4) Ein Nachholen von Kursterminen, die bis zum 17.03.2020 angefallen sind, ist nicht mehr 
möglich.

5) Bitte melden Sie sich, wenn nicht schon geschehen oder von uns vorgenommen, noch 
einmal für Ihren gewünschten Kurs online an. Das ist der Kurs, zu dem Sie vor dem 
17.03.20 angemeldet waren. Sollten Sie wechseln wollen, dann sprechen Sie uns bitte an.

6) Sie müssen sich nur noch einmal anmelden und bleiben dann solange in diesem Kurs, 
bis alle Termine nachgetanzt sind.

7) Wer tanzen möchten und keine offenen Termine mehr zum Nachtanzen hat oder danach 
Weitertanzen möchte (was hoffentlich alle von Ihnen wollen ;-), der wählt bitte eines 
unserer neuen Abos oder eine Wertkarte.

8) Bei unseren Teilnehmern mit Jahresvertrag werden wir wieder wie gehabt abbuchen.

Wir freuen uns sehr Sie wiederzusehen und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit bei bester 
Gesundheit. Bleiben Sie wie immer gesund und munter und seien Sie von Herzen gegrüßt.

Peter Zielonka und das Team der Tanzschule


