An alle Kursteilnehmer, sowie
Eltern unserer Tanzschüler
der Tanzschulen in Laupheim & Ehingen

Laupheim, den 14. März 2020

Aktuelle Information zum Corona-Virus
Liebe Kursteilnehmer,
liebe Eltern unserer Tanzschüler,
wir alle stehen vor einer neuartigen Herausforderung, die es so noch nie gegeben hat. Wir sind
uns einig: Hysterie und Panik machen an dieser Stelle überhaupt keinen Sinn. Jetzt ist aber
dringend Besonnenheit und Vernunft gefordert, um die Verbreitung des Virus einzudämmen
und dadurch beizutragen, Infektionsketten zu unterbrechen.
Nichts ist uns wichtiger, als Eure Gesundheit; und diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst.
Als Tanzschule sind wir ein Ort der Begegnung für Menschen jeden Alters – daher gilt für uns in
diesem Zusammenhang besondere Vorsicht und auch eine gesetzliche Verkehrssicherungspflicht.
In einer Tanzschule begegnen sich nun einmal Menschen. Sicherlich ist es ein Argument, dass
jeder selbst entscheiden können sollte, ob er kommen möchte, oder nicht. Jedoch sehen wir
auch bei uns einen Teil der Verantwortung gegenüber Euch, Euren Familien und Angehörigen,
der restlichen Gesellschaft und auch gegenüber uns selbst, gar nicht erst eine Möglichkeit zur
Weiterverbreitung des Virus zu schaffen; zumal Ansteckung ja auch bekannterweise in
inkubatem Zustand durch vermeintlich gesunde Personen möglich ist.
Schweren Herzens mussten wir daher entscheiden, den LIVE-Tanzschulbetrieb in unseren
Tanzschulen in Ehingen und Laupheim ab Montag, 16.03.2020 bis zum Ende der Osterferien
einzustellen. Wir folgen der dringlichen Empfehlung des Kreisgesundheitsamts und unterstützen
damit auch die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Krise.
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In unserem mittlerweile schon 10 jährigen Bestehen sind wir noch nie mit einer solch
unbeschreiblichen Situation konfrontiert worden und uns blutet das Herz bei diesem Entschluss.
Unsere Tanzschulen werden im Durchschnitt pro Woche ca. 1300 Mal besucht (bei Kinderkursen
auch z.T. noch zusätzlich von Eltern, Großeltern und Geschwistern). Es wäre von uns
unverantwortlich, diese Zahlen zu ignorieren und das Ansteckungspotential, welches vom
Aufrechterhalten des Betriebes ausging, kleinzureden. Bitte versucht, unsere Seite der Medaille
zu verstehen – uns ist ebenfalls klar, wie traurig und verärgert der ein oder andere sein mag
über den Unterrichtsausfall; aber für uns alle als Gesellschaft mit einer gewissen Fürsorgepflicht
füreinander stehen wir zu dieser Entscheidung und hoffen sehr, dass Ihr diese mittragt.
Wir bedanken uns für Euer Verständnis und haben aber auch eine gute Nachricht für Euch: Nur
weil wir räumlich voneinander getrennt sind, heißt das noch nicht, dass wir deswegen nicht
gemeinsam zappeln können... Dank der modernen Technik werden wir folgendermaßen
verfahren:
Fitnesskurse: Wir werden als Team für Euch verschiedene Fitnessstunden aufzeichnen und zur
Verfügung stellen, sodass ihr auch zuhause schwitzen könnt – und das könnt Ihr Euch dann
sogar öfters pro Woche anschauen – so wie es eben für Euch zeitlich passt. Alle Teilnehmer mit
einem Fitness-Abo erhalten hierzu am Montag eine separate Nachricht!
Kinderkurse: Wir werden Euch in den kommenden Wochen per Mail mit tollen und neuen
Choreographien und Tutorials zum Nachtanzen versorgen, sodass Ihr trotz Schulfrei keine
Langeweile bekommt. Selbstverständlich möchten wir dann auch sehen, wie Ihr das zu Hause
umsetzt, also rechnet vielleicht auch mit der ein oder anderen freiwilligen Social-Media
Challenge! J
Gesellschaftstanz: Der Unterricht findet zwar nicht in den Tanzschulen in Laupheim und in
Ehingen statt, aber wir haben mit größter Anstrengung kurzfristig ein Tool programmieren lassen,
mit dem Ihr nichts verpasst! Am Wochenende werden wir eine App an den Start bringen, in der
sich alle unsere Clubvorteil-Tänzer (und in Anbetracht der Situation auch alle „Kursler“), einen
Zugang beantragen können. Hier werden wir ab Montag ein online-Kurs-Modul auf die Beine
stellen, sodass Ihr Eure geplanten Kursstunden mit unseren Tutorials wahrnehmen könnt – und
das sogar zeitlich völlig flexibel, wann, wo und wie oft es Euch passt! Eine Anleitung hierzu
kommt dann am Montag per Mail.
Geplant ist außerdem, dass wir in der zweiten Osterferienwoche (wenn sich alles wieder
beruhigt hat) für jede Stufe (Grundstufe, Fortgeschritten, Medaillenstufe, Hobbystufe) nochmals
„richtigen“ Unterricht in den Tanzschulen anbieten, um die Inhalte, die Ihr aus den Tutorials
erlernt habt, nochmals persönlich nachzuarbeiten und die Gelegenheit zu bieten, Fragen zu
stellen. Wir hoffen, dass dann nach den Osterferien alles wieder seinen gewohnten Lauf gehen
kann.
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Ihr seht; wir tun alles, was in unserer Macht steht, um Euch nicht ungetanzt zu lassen und freuen
uns, dass die heutige Technik diese Möglichkeiten bietet.
Sicherlich könnt Ihr Euch vorstellen, dass unsere Telefone gerade heißlaufen und wir eine
Vielzahl von Fragen erhalten; bitte habt daher Verständnis, wenn wir nur bedingt erreichbar
sind und die Beantwortung Eurer Fragen u. U. etwas Zeit in Anspruch nehmen kann.
Wir wünschen Euch eine gute und gesunde Zeit! J

Patrick Reischmann

Luca Grillo

mit dem gesamten Team der Tanzschule move club
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