Liebe Schüler und Schülerinnen,
Liebe Eltern,
ich freue mich, euch endlich mit folgendem Brief mitteilen zu können, dass wir das
Tanzatelier41 ab dem 25. Mai 2020 Schritt für Schritt nacheinander für alle Klassen wieder
öffnen dürfen und nach viel Organisation auch können.
Natürlich kommen auch wir nicht um neue Auflagen und Regeln herum. Ich habe als erstes
einen neuen außerordentlichen Stundenplan erstellt (diesen findet ihr als downloade auf
der Internetseite www.tanzatelier41.de). Dieser wird seine Gültigkeit voraussichtlich bis
September haben.
Mit diesem Stundenplan gewährleisten wir, dass jeder von euch einen Platz in den Stunden
erhält, aber wir die max. Größe von 8 Teilnehmern nicht überschreiten. Weiter bemerkt ihr
sicher, dass zwischen den Stunden immer eine Pause von 15 Minuten eingeplant ist, um euch
einen kontaktlosen Übergang zu gewährleisten, wir ausreichend Zeit zum Lüften haben und
die viel benutzen Oberflächen für die nächsten Teilnehmer desinfizieren können.
Damit wir diese Auflagen der niedersäsischen Landesregierung einhalten, musste ich vorerst
alle 60 Minuten Einheiten auf 45 Minuten verkürzen.
Für eure weitere Planung ist wichtig, dass wir dieses Jahr auf große gemeinsame
Sommerferien im Tanzatelier41 verzichten werden. Da ich den Dozenten aber ihre
wohlverdiente Atempause und ihren Urlaub nicht vorschreiben möchte, werden wir in den
Tanzklassen individuelle und verkürzte Ferienzeiten einrichten. Im Bodybereich geben euch
die Möglichkeit, in anderen Klassen mitzutrainieren. Wie das im Einzelnen dann aussehen
wird, erläutere ich euch in kürzester Zeit in einem weiteren Brief.
Auch werde ich da auf eure Beitragszahlungen und Ferien- und Sonderprojekte ausführlich
eingehen, um für uns alle passende und gute Lösungen anzubieten.
Wer bei mir schon Karten, für die leider nicht stattgefundene Aufführung erworben hatte,
bekommt sein Geld von mir „kontaktlos“ zurück, wenn wir uns im Tanzataelier41 das erste
Mal wiedersehen.
Wir bitten euch folgende Dinge zu beachten:
 Bitte kommt nur zum Tanzen und zum Training wenn ihr keine gesundheitlichen
Einschränkungen oder Krankheitssymptome habt und zwei Wochen keinen Kontakt zu
einer infizierten Person hattet.
 Nutzt zum Eintreten in das Tanzatalier41 die vordere Tür, hier entdeckt ihr nach dem
Eintreten auch gleich die Möglichkeit euch die Hände zu desinfizieren. Bitte kommt
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erst ins Haus, wenn die vorige Gruppe dieses verlassen hat. Diese machen wir für
euch durch ein eindeutiges Türschild sichtbar.
 Um nach dem Training das Tanzatelier41 wieder zu verlassen, geht bitte den
Treppenabgang und die Tür hinter der offenen Schiebetür entlang. Auch hier findet
ihr auf dem Stehtisch Handdesinfektion.
 Damit sich keine Warteschlangen bilden, bitten wir euch, nacheinander ins Haus zu
kommen und dieses auch ruhig mit Abständen wieder zu verlassen.
 Wie ihr dem Stundenplan auch entnehmen könnt, bieten wir euch nicht nur
zusätzliche Stunden, sondern achten auch auf Pausen zwischen den Einheiten, um
euch so wenig Kontakte wie möglich zu gewährleisten. Trotzdem bitten wir, alle
(Kinder ab 6 Jahren) in den Gemeinschaftsräumen (Flur, Garderobe, Küche) euren
Mund und die Nase zu verdecken.
 Da wir die Umkleidekabinen nicht zum Umziehen anbieten dürfen, kommt bitte alle
schon umgezogen in das Tanzatatelier41 und nutzt für eure Schuhe und Jacken die
beiden Garderoben, um ein Stau im Flur zu vermeiden. Zusätzlich zu unserer
bekannten Garderobe haben wir den Flur entlang, hinten links, letzte Tür, eine
weitere Garderobe für euch eingerichtet.
 Das Tanzatelier41 sorgt für eine verstärkte Hygienepflege der Sanitärbereiche.
Zusätzlich stellen wir euch Flächendesinfektion für die Toilette zur Verfügung. Ebenso
findet ihr im Saal, im Flur und in der Gaststube Handdesinfektion.
 Bitte achtet in den Gemeinschaftsräumen auf einen Abstand von 1,5 m. Im Saal und
in der Gaststube erweiterten wir diesen auf 2 m.
 Vom Verzehr von Lebensmitteln und Getränken bitten wir euch in den Räumlichkeiten
des Tanzatelier41 abzusehen. Wir dürfen euch auch leider keine Getränke oder Gläser
anbieten. Um euch vor, während und nach dem Training mit Flüssigkeit zu versorgen,
raten wir euch, eine eigene wiederverschließbare Flasche mitzubringen.
Für die Tanzklassen gilt zusätzlich:
 Leider können wir euch mit den neuen Auflagen vorerst nicht ermöglichen eure
zusätzlich anfallenden Fehlstunden nach- oder auch vorzuholen, da wir so nicht
mehr die max. Teilnehmerzahl gewährleisten bzw. organisieren können.


In der aktuellen Situation dürfen wir euch keinen Wartebereich anbieten,
nachdem ihr eure Kinder gebracht habt, muss ich euch bitten direkt wieder das
Haus zu verlassen und erst nach Stundenende zum Abholen wieder zu kommen.



Die Eltern der Kreativen Kindertanz Kinder dürfen ihre Kinder zum Schuhe
ausziehen und für den vorigen Toilettengang noch kurz mit ins Haus begleiten
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müssen aber direkt anschließend auch dieses wieder verlassen. Alle anderen
Eltern müssen wir inständig bitten nicht mit ins Haus zu kommen.


Kinder, die mit einem Mund- Nasenschutz in das Tanzatelier41 kommen, bitten
wir diesen während des Trainings in eine wiederverschließbaren Brotdose auf die
Fensterbank zu legen.



Sollte es vorkommen, dass eure Kinder nach wiederholten Aufforderungen den
Abstandsregeln nicht Folge leisten, bin ich gezwungen euch zu bitten, sie direkt
abzuholen.

Für den Bodybereich gilt zusätzlich:
Pro Stunde dürfen wir maximal 6 Matten bzw. 5 Tücher vergeben.
Damit wir alles gut organisieren, vorbereiten und den Überblick behalten können, aber auch
weiter eure gewohnte Flexibilität gewährleisten können, werden wir ab 24. Mai 2020
„Timify“ für euch freischalten.
„Timify“ ist ein online Buchungsprogramm, welches uns die Möglichkeit eröffnet, jedem von
euch, auf einfache Weise, zu eurem Wunschtermin eine Matte bzw. ein Tuch bereitzuhalten.
Wie funktioniert das?
1. Folgt bitte dem Link: https://www.timify.com/de-de/profile/tanzatalier41.de/?v=4
a. Oder geht über unsere Internetseite www.tanzatelier41.de auf der Startseite.
Unter dem Tanzpädagogen-Verband-Logo werdet ihr automatisch zum
Buchungssystem geleitet.
2. Klickt auf Termin jetzt Buchen (bis 2 Stunden vor Stundenbeginn sind die Klassen noch
buch- und stornierbar).
3. Sucht euch aus dem angezeigten Stundenangebot euer passendes Genre heraus und
klickt dieses an.
4. Nun werdet ihr gebeten eure Daten entweder als Gast oder über ein Benutzerkonto
bei „Timify“ einzutragen.
5. Auf Senden bzw. Bestätigen drücken.
6. Fertig! Nun erhaltet ihr (wie wir) per Mail eine Buchungsbestätigung.

 Wir Dozenten haben euch dann die Matten bzw. Tücher im Saal mit einem idealen
Abstand, sowie mit Flächendesinfektion behandelt, vorbereitet. Somit könnt ihr
direkt ohne Umwege zu eurer Matte gehen.
 Bitte bringt euch für die Matte zusätzlich ein persönliches, ausreichend großes
Handtuch mit, was laut Angaben auf 90 Grad waschbar sein soll.
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 Nach der Stunde werden die Matten von den Dozenten erneut desinfiziert. Durch
diesen Ablauf vermeiden wir nicht kontrollierbare Raumwege von jedem einzelnen.
 Die Dozenten werden euch in dieser Ausnahmesituation vorerst nur verbal korrigieren
und auf die taktile Hilfestellung verzichten.
 Ebenso verzichten wir beim Pilates erstmal auf die Arbeit mit Kleingeräten.

Flying Pilates
Aktuell klären wir noch, inwieweit wir die Flying-Pilates-Klassen wieder anbieten können. Bis
hierzu weiteres geklärt ist, bieten wir euch als Alternative „intensiv Matten“ Stunden mit
Natascha an.
 Wenn wir die Flying-Pilates-Stunden wieder anbieten dürfen, bieten wir euch für eine
Kaution von 100€ ein Tuch zum Leihen an. Diese würdet ihr zu jeder Stunde
mitbringen.

Wir haben im Team viele Überlegungen angestellt und zahlreiche Gespräche geführt.
Trotzdem kann es uns passieren, dass in der Umsetzung manche Dinge nicht so
funktionieren, wie gedacht. Aus diesem Grund behalten wir uns vor, zu jeder Zeit
Änderungen und Anpassungen vorzunehmen, um die Gesundheit von uns allen im Fokus zu
behalten.

Ich hoffe ich habe keine wichtigen Informationen vergessen.
Sollte euch etwas auffallen, neue Unklarheiten entstehen oder ihr noch offene Fragen
haben, meldet euch bitte direkt bei mir, damit wir gemeinsam den Dingen auf den Grund
gehen können.
Ansonsten wünsche ich uns allen einen guten „Neustart“ und bitte euch besonnen,
umsichtig und verständnisvoll mit uns und allen anderen im Haus umzugehen.
Mit aufgeregten Grüßen
eure Rebecca
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