Tanzcentrum Markus Kasel, Büchlerhausen 14, 51766 Engelskirchen

Tanzunterricht für Clubmitglieder/Monatszahler

Liebe Tänzerinnen, liebe Tänzer, liebe Eltern,
wir wenden uns heute schweren Herzens an euch, um in dieser besonders außergewöhnlichen Zeit,
um eure Solidarität zu bitten und zugleich euch unsere Pläne für den Umgang mit der momentanen
Situation vorzustellen. Darüber hinaus möchten wir schon jetzt schon einmal DANKE für zahlreiche
wohlwollende Worte und Videos sagen.
Ursprünglich sollte die Tanzschule Kasel bis inklusive des 19.04.2020 geschlossen bleiben, was im
Endeffekt gerade einmal drei ausgefallen Tanzstunden entsprochen hätte. Diese hätten wir ohne
Probleme aufholen können oder aber wären auch ohne viele Bemühungen auf die garantierte
Stundenanzahl laut Vertrag (33 Stunden) gekommen. So oder so wärt ihr auf die „Portion Tanz“
gekommen, die ihr die letzten Jahre von uns gewohnt seid.
Nunmehr gibt der Gesetzgeber uns eine weitere Schließung bis voraussichtlich inkl. 03.05.2020 vor.
Bitte schaut auch ab und zu einmal in unsere News auf der Homepage. Hier wird auch immer der
aktuelle Stand veröffentlicht. Die zusätzlich ausfallenden Stunden werden wir nicht in den üblichen
Zeitfenstern zwischen den Schulferien aufholen können. Aber…
Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ihr die Leistungen, für die ihr zahlt, auch erhaltet. Aus
diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, in den Sommerferien – wenn nötig, auch in den
Herbstferien – den üblichen Tanzunterricht ganz ‚normal‘ fortlaufen zu lassen, so wie ihr es kennt. So
habt ihr die Möglichkeit das restliche „Tanzjahr“ voll durchzustarten; den entsprechenden Plan für
diese Zeit erstellen wir gerade und lassen ihn euch zeitnah per E-Mail (Newsletter) zukommen.
Wer unsere Newsletter noch nicht per E-Mail bekommt, bitte tragt euch ein. www.tanzen-kasel.de
Gegenwärtig versuchen wir euch mit unseren Videos und Liveformaten die Zeit zu versüßen. Wir
hoffen, unser Plan geht auf und ihr habt Freude damit. Wir tanzen, basteln, erzählen Geschichten,
machen ein Tanz-Quiz, geben neue Hausaufgaben auf usw. Kurz um: Wir geben unser Bestes!
Uns ist vollkommen bewusst, dass es sich für euch seltsam anfühlen muss, weiterhin euren
Monatsbeitrag zu zahlen, obwohl ihr momentan nicht bei uns in der Tanzschule tanzt.
An dieser Stelle geht es um nichts anderes als Solidarität, um die wir euch bitten.

Wir haben durch fehlende Einnahmen aus Gastronomie, abgesagte Veranstaltungen und fehlende
Kunden mit 10er-Karten bereits deutliche Einbußen. Durch die Beiträge von euch, decken wir gerade
so unsere Kosten und halten uns über Wasser. Es geht um die Arbeitsplätze unserer Tanzlehrer/innen
und im Endeffekt geht es um den Fortbestand der Tanzschule.
Kurz um, wir kämpfen um unsere Existenz.
Natürlich ist uns auch bewusst, dass wir nicht allein von dieser Krise betroffen sind.
Sicherlich ist auch der eine oder die andere von euch von Kurzarbeit oder Ähnlichem betroffen.
Meldet euch einfach frühzeitig bei uns und wir werden gemeinsam eine Lösung finden! Ansonsten
buchen wir wie gewohnt für den Monat Mai 2020 ab. Dafür erhaltet ihr weiter neue Videos und
natürlich die Nachholstunden in den Sommerferien/Herbstferien. Auch für die Mitglieder der
Tanzschule, die keinen Monatsbeitrag bei uns leisten (10er Karten Tänzer, Seniorentänzer usw.)
würden wir uns natürlich über freiwillige Tanzspenden auf unser unten angelegtes Konto freuen.
Auch diese würden uns um ein Vielfaches weiterhelfen.
Bitte steht uns in dieser Zeit bei und wir garantieren euch,
dass wir die ausgefallenen Tanzstunden nachholen werden.
Gibt es noch Themen oder Fragen, die euch dieser Brief nicht beantwortet?
Ruft uns gerne an, wir sprechen drüber.
Wir hoffen auf euer Vertrauen, eure Unterstützung sowie eure Solidarität uns gegenüber und
verbleiben in der Hoffnung, dass wir uns alle baldmöglichst gesund wieder in der Tanzschule sehen.
Euer Tanzlehrer-Team aus Engelskirchen und Wiehl
Melanie, Milena, Jens, Andre und Markus
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