
 

      
 

           
 
 

 
Tanzschule DanceEmotion GmbH  *  Mitglied im ADTV 
Röntgenstr. 2 * 86368 Gersthofen 

  

 
An 
alle Tänzerinnen und Tänzer  

 
Gersthofen, 04.11.2020 
 

Infoschreiben zum Lockdown 2.0 
 
Liebe Tänzerinnen und Tänzer unserer Kinderkurse, dancit® Fitness Kursen, Erwachsenen Stufe 1-5 
Kurse, Tanzkreise, Salsa, Discofox Kursen usw., leider wurden wir auch diesmal vom Lockdown 2.0 nicht 
verschont und wir müssen vorerst den kompletten November schließen. 
Heute wollen wir euch Informieren was dies für euch aber auch für uns bedeutet und wie das weitere 
Vorgehen ist. 
 
ALLE Kurse werden noch im November weitergehen und zwar vorerst als Online Streaming über die 
Plattform ZOOM. Es gibt keine Möglichkeit die Kurse zu einem späteren Zeitpunkt z.B. im Frühjahr 
fortzusetzen oder nachzuholen. Dies steht auch in unseren Geschäftsbedingungen, in euren Verträgen 
bzw. den Weitermeldelisten oder Online Anmeldungen, die ihr verbindlich abgegeben habt. 
 
Kurz zu den Hintergründen: 
Wir wollen euch trotzdem kurz erklären warum wir nun so schnell noch auf Online umswitchen. Uns ist es 
ein großes Anliegen möglichst den kompletten Unterricht auch in solch schwierigen Zeiten Live in der 
Tanzschule zu geben und werden immer soweit dies geht erst einmal pausieren. Auch diesmal schieben 
wir unsere Erwachsenen Kurse nochmals um eine Woche nach hinten um möglichst wenig Stunden im 
November und somit Online geben zu müssen. Da allerdings im Januar die neue Saison starten MUSS 
haben wir dieses Jahr keinen großen Puffer mehr, um unsere Garantierten Stunden in den Verträgen 
bzw. die Kurse in dieser Saison abzuschließen. Warum die Kurse nicht später fortgeführt werden können 
ist ein einfacher Wirtschaftlicher Aspekt, wenn wir die Kurse in den Januar reinlaufen lassen oder noch 
länger bricht uns eine komplette Saison weg und wir haben im Januar-April keinerlei Einnahmen aus den 
regulären Kursen, das gleiche Problem haben wir wenn wir die euch die Möglichkeit geben euren Kurs in 
der Frühjahr Saison bei den neuen Kursen fortführen zu lassen, was ein großer Finanzieller Schaden 
wäre, den wir hoffentlich auf diesem Wege und gemeinsam mit eurer Unterstützung und eurem 
Verständnis noch umgehen können. 
 
Nun zu den einzelnen Kursen: 
 

Für alle Kurse 
Die Kursübersicht auf der Homepage wurde aktualisiert aber auch zu diesem Schreiben angehängt. Die 
dunkelblauen Spalten sind die Online Stunden. Eine Anleitung für die ZOOM Stunden findet ihr im 
Anhang oder auf unserer Homepage. 
Es wird zwei ZOOMTesting - Stunden geben. Hier habt ihr die Möglichkeit euch zuzuschalten 
auszuprobieren ob alles funktioniert und ihr könnt Fragen stellen und wir helfen euch. Wir sind auch 
telefonisch während den Testing Stunden erreichbar, um Fragen zu beantworten oder bei der 
Einrichtung zu helfen. Ebenfalls Informieren wir was ihr während den Stunden beachten müsst. 
 

ZOOMTesting Termine: 
Freitag 06.11.  19.00-20.00 Uhr 

Sonntag 08.11.  14.00-15.00 Uhr 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
dancit® Fitness 
 
Die Kurse starten ab Dienstag dem 10.11. zu den regulären Uhrzeiten. 
 
Club Member bekommen von uns in den nächsten Tagen die Zugänge für die Stunden per Mail. Falls 
ihr keine bekommt checkt bitte auch den Spamordner, falls hier auch nichts ist kontaktiert uns bitte per 
Mail. Es ist kein Check-in mehr über die App notwendig! 
 
10er Karten Besitzer oder wer gerne an unseren dancit Stunden teilnehmen möchte, können ein 
Online Ticket über unsere App (Kurs Check-In) also dort wo ihr euch immer für die Live Stunden 
eingecheckt habt für nur 5,-€ (entspricht dem Member Preis pro Stunde) für den jeweiligen Kurstag holen 
– eine genaue Erklärung findet ihr direkt in der App – nach dem Kauf bekommt ihr direkt in der App eine 
Nachricht mit den Zugangsdaten.  
Eure gekaufte 10er Karte bleibt unberührt und könnt ihr verwenden sobald es Live weitergeht.  
 

 
Kinder- und Jugendkursen / HipHop 
 
Die Kurse gehen direkt ab dem Samstag 07.11. zu den regulären Uhrzeiten weiter. Die Zugänge 
bekommt ihr in den nächsten Tagen in eurer WhatsApp Gruppe. Club Mitglieder müssen nichts weiter 
tun.  
Bei 5er oder 10er Karten Besitzer wird pro Online Stunde 1 Stunde von der Karte abgezogen (dies 
Schreiben wir über die Lockdowndauer auf und holen die Kreuze auf euren Karten nach, sobald wir uns 
wiedersehen), achtet bitte darauf das ihr eine volle Karte habt.  
Eine neue 5er oder 10er Karte könnt ihr durch Überweisung des Betrags mit dem Betreff „5er/10er Karte 
Vor und Nachname des Kindes“ erwerben. 
Wenn ihr noch nicht in der WhatsApp Gruppe eures Kurses seid kontaktiert uns bitte per Mail.  
Wir nehmen euch gerne auf. 
 
 
Erwachsenenkurse 
 
Noch laufende Kurse: Stufe 1 Kurse Standard/Latein (So) / Salsa Stufe 1 (Sa) / Discofox und 
Tango Argentino Stufe 1 (So)  
Die letzte Kursstunde verschiebt sich um eine Woche nach hinten und finden somit nicht am 7.11. und 
8.11. statt, sondern am 14.11. und 15.11. und werden Online zu den regulären Zeiten abgehalten. Die 
Zugangsdaten bekommt ihr in den nächsten Tagen per Mail. 
Falls ihr keine bekommt checkt bitte auch das Mail Fach des Partners/Partnerin oder den Spamordner, 
falls hier auch nichts ist kontaktiert uns bitte per Mail. 
 
Neu startende Kurse: Stufe 1 Standard Latein / Salsa Stufe 4 / Salsa Stufe 2 / Discofox und Tango 
Argentino Stufe 2 / WestCoastSwing Stufe 2 (Di) Stufe 3 (So)  
Der Kursstart verschiebt sich um eine Woche nach hinten alle oben genannten Kurse starten nicht in der 
KW 46 (Mo. 9.11. – So. 15.11.), sondern in der KW 47 (Mo. 16.11. – So. 22.11.) 
Die ersten Wochen (siehe Kursübersicht anbei oder auf der Homepage) werden Online zu den geplanten 
Zeiten stattfinden. Den Zugang bekommt ihr in den nächsten Tagen per Mail. Falls ihr keine bekommt 
checkt bitte auch das Mail Fach des Partners/Partnerin oder den Spamordner, falls hier auch nichts ist 
kontaktiert uns bitte per Mail. 
 
Noch laufende Kurse: Stufe 2-5 Standard/Latein 
Die Kurse starten ab dem Samstag 14.11. zu den regulären Kurszeiten und verschieben sich somit um 
eine Woche nach hinten – nicht wie geplant ab Samstag 7.11. Die Zugangsdaten bekommt ihr in den 
nächsten Tagen per Mail. Falls ihr keine bekommt checkt bitte auch das Mail Fach des 
Partners/Partnerin oder den Spamordner, falls hier auch nichts ist kontaktiert uns bitte per Mail. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanzkreise 
Die Kurse starten ab dem Samstag 14.11. zu den regulären Kurszeiten. Die Zugangsdaten bekommt ihr 
direkt in der WhatsApp Gruppe in den nächsten Tagen. Wenn ihr nicht in der WhatsApp Gruppe seid 
kontaktiert uns bitte per E-Mail. Wir nehmen euch gerne auf! 
 
 
 

Fragen? 
 

Ihr habt eine Frage, ein Anliegen, habt irgendetwas nicht verstanden oder seid euch bei irgendetwas 
nicht sicher – dann meldet euch direkt bei uns und wir versuchen euch bestmöglich zu helfen. 
 
 
 
 
 
Wir bedanken uns vorab schon für euer Verständnis, eure Treue und für eure Akzeptanz der Online 
Stunden und hoffen ihr nehmt an diesen auch zahlreich teil.  
Wir sind zuversichtlich das wir auch auf diesem Weg Spaß am Tanzen haben werden und sehen dies als 
besseren Weg als gar nichts zu machen und vor allem uns zu retten! 
 
Besondere Zeiten erfordern leider auch besondere, neue, kreative und auch moderne Maßnahmen, um 
diese schwierige Zeit gut zu meistern. 
ABER gemeinsam schaffen wir das! 
  
Wir freuen uns vorerst auf die Online Stunden mit euch und natürlich noch viel mehr auf euch, wenn ihr 
wieder Live in unserer Tanzschule tanzen dürft. 
 
Und wer weiß, vielleicht ist das ja schon schneller als wir denken  (immer schön positiv denken) 
 
Wir senden euch viele liebe,  
tänzerische Grüße 
Eure Sarah & Euer Flo 
mit dem gesamten Lila Tanzschul-Team 
 
 

 


