Tanzcentrum Markus Kasel, Büchlerhausen 14, 51766 Engelskirchen

Tanzcentrum Markus Kasel

An alle Tanzschüler

Liebe Tänzerinnen, liebe Tänzer, liebe Eltern,
nach langem Warten haben wir nun die Möglichkeit unsere Tanzschule unter entsprechenden Auflagen wieder zu öffnen. Diese wurden vom
Land NRW vorgegeben und mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Engelskirchen abgestimmt und gelten bis auf weiteres für den Unterricht in
Engelskirchen. Da wir in Wiehl im „Hotel zur Post“ mittwochs lediglich Räume angemietet haben, ist hier der Unterricht voraussichtlich erst
nach Pfingsten wieder möglich. Das liegt daran, dass das Hotel andere Auflagen hat als wir mit unserer Tanzschule. Aus diesem Grund haben
wir uns mit der Tanzlehrerin für Wiehl (Melanie Henning) beraten und sie möchte gerne, übergangsweise bis zur Öffnung in Wiehl, den
Unterricht samstags in Engelskirchen/Ründeroth mit ihren Gruppen durchführen. Hier wird die Unterrichtszeit auch ausnahmsweise 60
Minuten dauern. Vielleicht Fahrgemeinschaften bilden? Siehe Stundenplan im Anhang.
Ab Donnerstag, den 14.05.2020 kann somit der Tanzunterricht unter diesen Auflagen wie folgt stattfinden:
1.
2.
3.
4.
5.

Abstandregelungen von 1,5 Meter strengsten einhalten.
Nur dann brauchen Sie keinen Mund-Nasenschutz innerhalb der Tanzschule.
Einhaltung der Handhygiene durch die vorhandenen Desinfektionsspender.
Auf nicht kontakfreie Begrüßungsrituale ist zu verzichten (Händeschütteln usw.).
Langsames Einführen der Tanzkurse nach gesondertem Stundenplan. Unterricht nur 45 Minuten.
Geregelter Einlass durch zeitversetzte Planung. Durchführung durch geschultes Personal.

Erklärung zum Stundenplan:
Den aktuellen Stundenplan finden Sie auf der Homepage in den Neuigkeiten zum Download. Nur hier finden Sie die aktuellen Starttermine und
die neuen Kurszeiten. Da wir zuerst nur mit den Solo-Tanzarten (Phase 1) beginnen möchten, starten wir mit Zumba-Fitness, Western-LineDance, Fun-Dance, Salsa-Latino-Ladies, Formationen und den Tanzgruppen ab 7 Jahre aufwärts, sowie Kinderkrabbelgruppe mit Eltern und
Kindertanz 1,5-3 Jahre mit Eltern. In den Kindertanzgruppen 3-5 Jahre und 5-7 Jahre kann leider der Unterricht nicht mit den Abstandsregeln
durchgeführt werden. Diese Gruppen kommen bitte erst ab dem 26.05.20 zum Unterricht. Bis dahin könnt ihr die Videos auf der Homepage
nutzen. Es folgen weitere Hausaufgaben. Liebe Eltern, bitte bereiten Sie Ihre Kinder auf Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen vor.
Im Anschluss starten dann die Erwachsenen Paartänzer (Phase 2).
Nach Pfingsten dürfen dann unserer Seniorentanzgruppen (Phase 3) kommen.
Vorübergehender Ablauf der Tanzstunden:
Einlass/Beginn | Unterricht | Auslass/Ende
•

•
•
•
•

Begrenzte Anzahl an Kursteilnehmern:
15 Personen Solotanz. Im Gesellschaftstanz können 7 Paare pro Tanzsaal teilnehmen. Bitte erscheinen sie ausschließlich zu dem von
Ihnen gebuchten Tanzkurs. Ein Wechsel im Paartanz und Kindertanz auf andere Tage ist nur im Notfall möglich. Bitte unser
Reservierungsportal auf unserer Homepage nutzen. Es können nur Teilnehmer mittanzen, die sich vorher einen „Tanzplatz reserviert
haben. Dies gilt bis zum 28.06.2020. www.tanzen-kasel.de
Hier müssen Sie auf jeden Fall Plätze reservieren: Zumba-Fitness, Western-Linedance, Dienstag-Gold, Mittwoch-Bronze, FreitagSupergoldstar, Sonntag-Gold, Sonntag-Supergoldstar, Sonntag-Bronze.
Falls Ihr Tanzkurs nicht aufgeführt ist, brauchen Sie nicht reservieren (Gruppenstärke).
Bitte max. 5-7 Minuten vor dem Kursstart die Tanzschule betreten. Beim Eintreten in die Tanzschule bitte zwingend die Hände
desinfizieren. Ein Einlass zum Tanzunterricht nach Kursstart kann leider nicht zugelassen werden. Bitte pünktlich erscheinen.
Im Tanzsaal sind Bereiche für den Paartanzunterricht und den Solotanz gekennzeichnet.
Erst nach Betreten, der mit Klebeband auf dem Tanzboden gekennzeichneten diversen Tanzbereiche, kann ein weiteres Paar oder ein
weiterer Tänzer/innen in den Saal gehen.
Alle sollen bereits in ihrem Tanzoutfit/Tanzschuhe fertig in die Tanzschule kommen. Unsere Garderobe kann nur zum Aufhängen von
Jacken genutzt werden. Bitte hier einzeln eintreten. Abstand 1,5 Meter.

•

Ein andauernder Aufenthalt im Barbereich, sowie auf den dortigen Sitzgelegenheiten ist noch nicht gestattet. Entsprechend wird bis
auf weiteres auf den Bewirtungsbetrieb gänzlich verzichtet.

•

Sollte ein „Austreten“, z.B. für einen Toilettengang, erfolgen, so bleibt im Tanzsaal ein getrennter Rundgang. Hier ist der Abstand
weiterhin gewahrt. Am liebsten ist es uns, wenn dies bereits vor dem Unterricht erledigt wird. Bitte vor jedem Besuch unserer
Toiletten selbstständig den Toilettendeckel desinfizieren. Entsprechende Desinfektions-Flüssigkeiten werden an Ort und Stelle
bereitgestellt.
Nach dem Unterricht (45 Min.) werden von der Unterrichtsleitung alle Kunden, bzw. Paare, einzeln aus ihrem Bereich gebeten um
die Tanzschule zu verlassen. Bitte Abstand 1,5 Meter halten.
Auf ein anschließendes gemütliches zusammensitzen, wie wir es gewohnt sind,
müssen wir erst einmal verzichten.
Für Eltern, die auf ihre Kinder warten müssen, wird ein Bereich im Barvorraum zur Verfügung gestellt. Bitte entsprechend 1,5 Meter
Abstand halten. Falls das „WARTEN“ nicht unbedingt nötig ist, bitte halten Sie sich außerhalb der Tanzschule oder im Fahrzeug auf.

•

•

Corona-Nacholstunden (Monatszahler)
Bitte schauen Sie auch ab und zu einmal in unsere News auf der Homepage. Hier wird immer der aktuelle Stand veröffentlicht. Die
ausfallenden Stunden (6 Stunden) werden wir nicht in den üblichen Zeitfenstern zwischen den Schulferien aufholen können. Für uns ist es eine
Selbstverständlichkeit, dass Sie die Leistungen, für die Sie gezahlt haben (mind. 33 Stunden Tanzunterricht im Jahr), auch erhalten. Aus diesem
Grund haben wir uns dazu entschlossen, in den Sommerferien (4 Wochen) und auch in den Herbstferien (2 Wochen) den üblichen
Tanzunterricht ganz ‚normal‘ fortlaufen zu lassen. So haben Sie die Möglichkeit das restliche „Tanzjahr“ voll durchzustarten; den
entsprechenden Plan für diese Zeit (Jahresplanung) senden wir zeitnah per E-Mail (Newsletter) zu. Diese Nachholstunden (Corona
Nachholstunden) gelten für alle Monatszahler, die ihren Beitrag in der Corona Zeit solidarisch durchgezahlt haben.
Siehe auch Beschreibung im Stundenplan/Jahresplan.
Wer unseren Newsletter immer noch nicht per E-Mail bekommt, bitte tragen Sie sich ein.
Nur so erhalten Sie die Neuigkeiten der Tanzschule zeitnah.
www.tanzen-kasel.de Weitere Informationen auch auf den nächsten Seiten und wie immer auf der Homepage.
Feiertage Mai/Juni:
An folgenden Feiertagen haben wir in den kommenden Wochen geschlossen:
Pfingst-Sonntag, Pfingst-Montag, Fronleichnam.
An folgenden Feiertagen haben wir in den kommenden Wochen geöffnet:
Christi-Himmelfahrt und Pfingst-Dienstag.
Wir wissen, dass sich diese Auflagen ungewohnt und nicht einfach anfühlen werden. Diese Regeln gelten aber in erster Linie zum Schutz einer
Infektion und der Gesundheit unserer Tänzer/innen.
Ebenso möchten wir so schnell wie möglich wieder zum alten Stundenplan zurückkehren.
Unsere in den vergangenen Wochen ein gefilmten Tänze bleiben noch bis zu den Sommerferien Online.
Falls wir noch nicht alle eure Fragen beantwortet haben sollten, bitte ruft uns an.

Mit freundlichen Grüßen
Tanzcentrum Markus Kasel und Team

