Wichtig Informationen zu unseren Schülergruppen!
Liebe Schüler und Eltern,
die lange Zeit des Wartens ist vorbei! Im September starten endlich die neuen Grundstufen für
Schüler. Laut der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 10. Juli 2020, § 26 (1) dürfen
wir wieder Tanzkurse für Schüler anbieten. Damit keine Unklarheiten entstehen und ihr euch
sicher sein könnt, dass wir bestens auf alles vorbereitet sind, haben wir alle wichtigen
Informationen zum Umgang mit der aktuellen Corona-Situation für euch zusammengefasst.
Gibt es eine maximale Teilnehmerzahl?
Laut Verordnung sind 50 Personen pro Kurs möglich. Wir haben uns jedoch dazu entschieden
die Teilnehmerzahl freiwillig auf 30 Personen zu begrenzen und bieten extra ein paar mehr
Termine an, damit jeder einen Platz bekommt. Wenn du dir einen ganz bestimmten Termin
sichern möchtest, solltest du dich trotzdem frühzeitig anmelden. Wir streben ein
ausgewogenes Verhältnis von 15 Mädchen und 15 Jungs an, damit beim Tanzen jeder seine
Lieblingsrolle übernehmen kann.
Habe ich für jede Stunde einen festen Partner oder wird getauscht?
Wir haben unser Unterrichtskonzept so angepasst, dass ihr während einer Unterrichtseinheit
mit möglichst wenig Personen Körperkontakt habt. Zudem werden Partnerwechsel auf ein
Minimum reduziert.
Muss ich eine Maske während des Tanzens tragen?
Beim Betreten des TanzCentrums und in unserem Bistro-Bereich ist das Tragen einer
Schutzmaske Pflicht. Im Saal dürft ihre eure Maske dann gerne ablegen.
Muss ich mich vorab jedes Mal anmelden?
Aufgrund der Dokumentationspflicht gibt es einen Vorab-CheckIn, den du ganz einfach über
die Kressler App erreichen kannst. Der Check-In öffnet immer 48 Stunden vor Kursbeginn.
Die Registrierung ist ganz einfach und dauert nur wenige Sekunden. Nach deiner Anmeldung
erklären wir dir alles ganz in Ruhe.
Wann ist mein Premierenball?
Aktuell ist die Durchführung des Premierenballs leider noch nicht in der Form möglich, wie
wir uns das vorstellen. Wir hoffen aber, dass die Verordnung bis zum März noch entsprechend
angepasst wird. Wenn dies nicht der Fall ist, werden wir einen anderen würdigen Rahmen
finden und arbeiten bereits an den entsprechenden Konzepten.
Wie ist die Luft im Saal?
Wir haben eine moderne Lüftungsanlage, die während des gesamten Kurses eingeschaltet ist
und einen hohen Luftaustausch sicherstellt. Zusätzlich unterrichten wir, sofern es das Wetter
zulässt, mit offenen Fenstern und Türen, sodass eine Querlüftung vorhanden ist.
Wir freuen uns darauf, dich bald in einem unserer Schülerkurse zu begrüßen. Solltest du
vorab noch eine Frage haben, kannst du uns gerne anrufen: 05131 – 49 100

