
Tanzschulmitglieder die Paartanz betreiben und nicht in einer häuslichen 
Gemeinschaft leben 
 

o Da das tanzen mit körperlichen Kontakt nur für Personen gestattet ist,  welche in 
einer häuslichen Gemeinschaft leben, erfolgt der Unterricht für Sie kontaktlos. 

o Bitte kommen Sie auch gern einzeln zum Unterricht, wir passen unseren 
Unterrichtsinhalt  den Gegebenheiten an und werden kreativ was die Umsetzung 
von Führung und Verbindung anbelangt.  

 
 
Kindertanz / Hip Hop 
 

o Bitte bringen Sie Ihre Kinder umgezogen zur Tanzschule.  
o Leider dürfen die Eltern / Großeltern nicht mehr während der Tanzzeit in der 

Tanzschule bleiben.  Wir übernehmen die Kinder im Foyer und übergeben Ihnen 
Ihre Kinder nach dem Unterricht am hinteren Ausgang. 

o Bitte sorgen Sie dafür, dass die Kinder möglichst zu Hause noch einmal die 
Toilette aufgesucht haben.  

 
 
Nachwuchsgruppe Turniertanz 
 

o Bitte bringen Sie Ihre Kinder umgezogen zur Tanzschule.  
o Leider dürfen die Eltern / Großeltern nicht mehr während der Tanzzeit in der 

Tanzschule bleiben.  Wir übernehmen die Kinder im Foyer und übergeben Ihnen 
Ihre Kinder nach dem Unterricht am hinteren Ausgang. 

o Bitte sorgen Sie dafür, dass die Kinder möglichst zu Hause noch einmal die 
Toilette aufgesucht haben.  

o Aktuell ist es nicht gestattet, dass ihre Kinder gemeinsam mit einem Partner/-in 
zusammen tanzen können, daher erfolgt der Unterricht Kontaktfrei.  

 
 
Anfänger- und Fortschrittskurse vom Februar / März  
 

o Kursteilnehmer die im Februar mit einem Anfängerkurs oder einen 
Fortschrittskurs begonnen haben können am kommenden Mittwoch (3.6.20) / 
Sonntag (7.6.20) wieder zur gewohnten Zeit mit ihren Kurs starten.  
 Anfängerkurs:  18:30-20:00 
Fortschrittskurs:  20.15- 21:45 
 

o Die 2 Stunde des bereits wahrgenommen Kurses wird wiederholt, so dass 
niemand den Anschluss verpasst.  
 

o Kursteilnehmer welche im Februar mit einem Kurs begonnen haben, diesen zum 
jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht fortführen können, können sich zu einem neu 
gewählten Anfänger oder Fortschrittskurs online anmelden .  
Beim besuchen dieses Kurses melden Sie sich bitte vor Ort mit dem Stichwort 
Covid-19-Kurs an. Wir bewahren Ihre Teilnehmerliste für das kommende Jahr 
auf, so dass Sie den gesamten Kurs auch zu einem späteren Zeitpunkt 
wahrnehmen können.  



 
 
Anfänger- und Fortschrittskurse mit Startdatum im Juni 
 

o Leider ist es uns aus logistischen Gründen nicht möglich Ihren Kurs  zum jetzigen 
Zeitpunkt durchzuführen.  

o Bitte melden Sie sich erneut online für einen Kurs nach den Sommerferien an 
 
 
Schülerkurse die im Februar gestartet sind 
 

o Schüler die im Februar mit einem Anfängerkurs oder einen Fortschrittskurs 
begonnen haben können am kommenden Samstag (6.6.20) wieder zur 
gewohnten Zeit ihren Kurs fortsetzten.  
Schüleranfängerkurs : 14:00Uhr 
Schülerfortschrittskurs: 15:30Uhr 

 
o Schüler die im Februar mit einem Kurs begonnen haben, diesen zum jetzigen 

Zeitpunkt jedoch nicht fortführen können, können sich zu einem neu 
gewählten Schülerkurs online anmelden.  
Beim besuchen dieses Kurses melden Sie sich bitte vor Ort mit dem Stichwort 
Covid-19-Kurs an. Wir bewahren Ihre Teilnehmerliste für das kommende Jahr 
auf, so dass Sie den gesamten Kurs auch zu einem späteren Zeitpunkt 
wahrnehmen können.  

 
  

Tango Argentino Level 2 Kurs  
 

o Interessierte Tänzer/-innen für einen  Tango Argentino Kurs  Level 2  können 
gern am 17.06.20 um 20:00-21:00 Uhr zur Tanzschule kommen. 
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