Ihr lieben Kinder, Eltern, Jugendpaare, erwachsene Paare,
Solotänzerinnen und Solotänzer!
Wie Ihr alle wisst, wurden Mitte März von der Niedersächsischen Landesregierung erste umfangreiche
Maßnahmen wegen des Coronavirus in Kraft gesetzt. Weitere sind inzwischen gefolgt. Das
Coronavirus verändert unseren Alltag, unser Arbeits- und Zusammenleben in ungeahnter Weise.
Auch unsere Türen müssen leider weiter geschlossen bleiben, so dass wir in unserer Tanzschule
keine Zeit mehr miteinander verbringen können.
So verständlich und wichtig solche Sicherheitsbestimmungen auch sind, so bedauerlich ist es
natürlich für euch, unsere Tänzerinnen und Tänzer, und für uns.
Wir hoffen sehr, dass Ihr uns in dieser Zeit die Treue haltet!
Schon einmal vor 10 Jahren, als unser Sohn an Leukämie erkrankte, hatten wir nicht nur Sorge um
das Leben unseres Kindes, sondern auch sehr große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir hatten
große Investitionen in die tanzbar getätigt. Zeitgleich mussten wir 50% fehlende Einnahmen durch den
Ausfall von Maike als Tanzlehrerin und Arbeitskraft in der tanzbar aufgrund der Betreuung unseres
Sohnes kompensieren. Eine doppelte Selbstständigkeit hatte uns während der Zeit also gar nicht
geholfen! Viel emotionale Anteilnahme von unseren lieben Kunden und Mitmenschen, Vertrauen von
unseren Geldgebern, viele Feiern in der tanzbar sowie treue Tanzkunden, die nach langer Pause
wiederkamen und letztlich der Glaube an das Gute haben uns bis hierhin getragen! Danke.
Doch für Euch als Kunden stellen sich in unserer aktuellen Situation bestimmt Fragen zu Euren
ausgefallenen Stunden!?
Wir möchten euch um eure Mithilfe bitten!!! Denn nur gemeinsam können wir diese für uns erneute
Krise überstehen:
Um euch nach Beendigung der behördlichen Maßnahmen weiterhin einen qualitativ hochwertigen
Tanzunterricht anbieten zu können sind wir darauf angewiesen, dass die Beitragszahlungen
weiterlaufen. Lasst bitte eure Beitragszahlungen weiterhin bestehen, um die Existenz der Tanzschule
nicht zu gefährden und eine reibungslose Weiterführung zu gewährleisten.
Alle Monatszahler erhalten von uns eine Zeitgutschrift in Höhe der versäumten Tanzwochen. Die Zeit
für die Dauer der Schließung erhaltet Ihr am Ende Eurer Mitgliedschaft beitragsfrei ersetzt.
Die angefangenen Jugend Paartanzkurse werden nach der Pause mit der restlichen Anzahl der
Tanzstunden fortgesetzt, die letzte fitdankbaby Stunde möchten wir sehr gerne nachholen und die neu
angesetzten Tanzkurse werden verschoben…
Wir versuchen gemeinsam, die aktuelle Lage als Herausforderung zu sehen und optimistisch in die
Zukunft zu blicken.
Außerdem möchten wir euch heute auch darüber informieren, dass wir an vielen weiteren Projekten
arbeiten, um euch eine kleine Alternative zu bieten:
Tanzkurse für Zuhause.
Wie viele von euch schon wissen, haben wir einen geschützten You Tube Kanal eingerichtet, sodass
wir jeden weiterhin mit kleinen Tanz-Videos für alle Bereiche unserer Tanzschule versorgen können.
Den passenden Link für eure Gruppe könnt ihr ganz einfach per Mail an
info@tanzschule-hoppenburg.de anfordern.
Einen Livestream speziell für die Kinder hat es zu Ostern auch schon gegeben. Dieser ist jederzeit auf
der Startseite unserer Homepage für euch abrufbar. Ein weiterer Livestream ist in Planung.
Außerdem gibt es auch eine Plattform, die mit einigen Tanzvideos von vielen Tanzschulen (so auch
von uns) bundesweit unterstützt wird. Alle Videos stehen euch zur Verfügung !!!
Das Passwort für diesen Bereich könnt ihr ebenfalls per Mail bei uns anfordern.
Wir als Tanzschule befolgen selbstverständlich die Schutz-Empfehlungen der Experten auch mit
unseren Tanzlehrern. Getrennt voneinander, alleine oder in 2erTeams arbeiten wir daran, weiterhin für
Euch da zu sein.
Passt auf euch auf, unterstützt euch gegenseitig und nehmt Rücksicht aufeinander.
Wir sind uns sicher, dass wir die aktuelle Krisensituation nur gemeinsam meistern werden.
Bleibt gesund, behaltet den Humor und bis bald…! Schöne Grüße an die Füße,
Eure
Maike und Marc Hoppenburg

