Liebe Danceart-Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern!
Das Warten hat ein Ende! Endlich haben wir wieder geöffnet!
Wir sind bereit und freuen uns riesig darüber!
Die Umsetzung der Auflagen konnten wir erfüllen, bedeutet aber, dass es etliche
Änderungen im Tanzschulbetrieb gibt.
Ab dem 2. Juni haben wir bereits mit den Kursen begonnen, bei denen das
Mindestalter 10 Jahre betrug.
Ab Montag 15. Juni, können jetzt alle Kurse nach einem gesonderten
Stundenplan wieder stattfinden.
Unser aktueller „Notfall-Stundenplan“ erhaltet ihr im Anhang. Für viele Kurse
haben wir tolle und einfache Lösungen gefunden, indem wir die Kurse teilen und
sie parallel mit 2 Lehrern in 2 Räumen stattfinden lassen können. Andere Kurse
müssen verlegt oder umgelegt werden. Auch werden einige Kurse am
Wochenende stattfinden müssen, damit möglichst alle Danceart-Schüler wieder
Unterricht bekommen können- leider bleibt uns nur diese Möglichkeit.
Wir sehen dies als praktikable Übergangslösung und vorübergehende Maßnahme,
die keinesfalls beibehalten wird.
Diese Regelungen werden wir bis zu den Sommerferien einhalten müssen, doch
wir sind froh, Euch diesen vorübergehenden Stundenplan anbieten zu können.
Die Einteilung wurde von mir noch einmal überarbeitet. Bitte schaut
nochmals nach, ob sich für euch etwas verändert hat.
Falls Euch die neue Einteilung nicht möglich ist, meldet euch bitte, damit wir
gemeinsam eine Lösung finden können.
Die aufgrund der Corona-Pandemie entfallenen Kursstunden im März und April
werden wir nachholen. Hierbei handelt es sich um 3 Kurswochen vor und 2
Kurswochen nach den Osterferien, also insgesamt um 5 Schulwochen.
Um diese entfallenen Kursstunden aufzufangen, werden wir die Sommerferien
verkürzen und ein zusätzliches Workshop-Training anbieten. Zusätzlich
können alle Online-Classes auch weiterhin genutzt werden.
Ich bedanke mich bei allen meinen Schülern und Eltern, die mich und mein Team
in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben, und freue mich sehr, den
Unterrichtsbetrieb- wenn auch in etwas geänderter Form- wieder aufnehmen zu
dürfen und einen Teil Normalität wieder leben zu können.
Wenn wir uns alle an die Regeln halten, werden wir unsere Leidenschaft,
das miteinander Tanzen, auch wieder gemeinsam ausleben können.
Es grüßt Euch herzlichst,
eure Sibylle Rutsch und das ganze Danceart-Team

