
 

 
 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 

zunächst einmal möchten wir uns ganz herzlich für eure lieben Nachrichten und die Antworten 
auf unsere Weihnachtspost bedanken. Wir haben uns sehr gefreut, dass sich so viele von euch 
bei uns gemeldet haben.  
 

Leider fängt 2021 so an, wie das alte Jahr aufgehört hat: Leere Tanzsäle. Wir vermissen euch 
wirklich sehr – die Unbeschwertheit, eure fröhlichen Gesichter, die Auftritte und all die 
schönen gemeinsamen Momente. Hoffentlich sehen wir uns ganz bald wieder! 
 
Wir tanzen live mit euch zuhause! 
 

Da es im Moment danach aussieht, dass der Lockdown noch eine ganze Weile dauert, kommen 
wir ab Februar live zu euch nach Hause. Gerade jetzt, wo ihr keinen Sportunterricht habt und 
das Wetter noch nicht so schön ist, wollen wir mit euch im Live-Stream tanzen. Dazu gilt ab 
dem 1. Februar der folgende Wochenplan: 
 

Dienstag, 15.30 Uhr  |   3-4 Jahre 
Dienstag, 16.30 Uhr  |   5-6 Jahre 
Dienstag, 17.30 Uhr |   8-10 Jahre 
Mittwoch, 16.30 Uhr |   7-8 Jahre 
Mittwoch, 17.30 Uhr |   10-12 Jahre 
 

Bleibt in Bewegung und freut euch auf viele neue Tänze und tolle Spiele für zuhause. Falls ihr 
mal nicht live dabei sein könnt, ist das übrigens überhaupt kein Problem. Direkt nach dem 
Live-Unterricht könnt ihr euch alle Videos in unserem Kundenportal oder in der Kressler App 
eine Woche lang ansehen, so oft ihr möchtet. 
 

Ihr habt die Wahl: 
 

- Option 1: Wenn ihr dieses Angebot für die Zeit des Lockdowns nutzen möchtet, 
antwortet einfach auf diese Mail. Wir buchen dann ab Februar wieder euren gewohnten 
Mitgliedsbeitrag ab und schalten euer Kind für unser Online-Kindertanzangebot frei. 
Vor dem ersten Live-Unterricht bekommt ihr dann noch eine Anleitung, mit der ihr 
euch ganz einfach in den virtuellen Kursraum einwählen könnt. 
 

- Option 2: Falls ihr unser Online-Tanzangebot nicht nutzen möchtet, müsst ihr euch 
bezüglich eures Vertrages um nichts kümmern. Wie bereits im November, Dezember 
und Januar werden wir dann auch im Februar keine Mitgliedsbeiträge von euch 
einziehen und euer Vertrag läuft erst dann weiter, wenn wir wieder öffnen dürfen. Eure 
Vertragslaufzeit verlängert sich in diesem Fall automatisch entsprechend der 
Ruhezeit. 

 
 
Noch mehr tolle Neuigkeiten! 
 

Wir lassen uns nicht unterkriegen und versuchen das Beste aus der Situation zu machen! 
Denn eines ist sicher: Gerade jetzt brauchen Kinder einen Ausgleich zum eintönigen 
Lockdown-Alltag und zum Homeschooling. Deshalb haben wir uns neben dem Live-Unterricht 
Folgendes für euch überlegt: 
 
 
 



 

 
 

- Wir lassen uns unsere Faschingsfeier nicht nehmen und kommen am 14. Februar live 
zu euch nach Hause. Freut euch auf eine tolle Party mit lustigen Spielen, ganz viel Tanz 
und – wie es sich für eine anständige Faschingsfeier gehört – natürlich mit 
Verkleidung. Den Live-Stream könnt ihr ganz einfach und kostenlos über unser 
Kundenportal öffnen. Weitere Infos und die genaue Uhrzeit findet ihr rechtzeitig auf 
unseren Social-Media-Kanälen und in der Kressler App. 
 

- Wenn ihr nicht auf eure Geburtstagsparty verzichten möchtet oder einfach nur so mit 
ein paar Freunden zuhause tanzen wollt, habt ihr ab sofort die Möglichkeit, zu eurer 
eigenen Online-Tanzparty einzuladen. Ihr bestimmt das Programm und könnt euch mit 
beliebig vielen Freunden in unserem virtuellen Tanzraum zusammenschalten. 
Zusammen mit einer unserer Kindertanzlehrerinnen verbringt ihr dann eine volle 
Stunde mit Spiel, Spaß und ganz viel Tanzen.  
 

Als Kressler-Mitglied könnt ihr diese Party im Februar zum Sonderpreis von nur 99 
Euro buchen. Schaut dazu einfach mal auf unserer Internetseite vorbei und schickt uns 
gerne eine Anfrage: https://kressler.de/tanzen/kinder/online-tanzparty/ 

 
Umfrage: Eure Meinung ist uns wichtig! 
 

Um uns optimal auf die Zeit „nach Corona“ vorbereiten zu können, haben wir eine kleine 
Mitglieder-Befragung vorbereitet. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr euch kurz 
Zeit nehmt, uns ein paar Fragen zu beantworten und euer Feedback mit uns zu teilen. Die 
Umfrage ist anonym und dauert nicht länger als 5 Minuten. 
 

Hier geht’s zur Mitglieder-Befragung: 
 

Wir können es nicht oft genug sagen: DANKE, dass ihr uns nach wie vor die Treue haltet! 
DANKE, für die vielen lieben Nachrichten! DANKE, dass es euch gibt! Wir wünschen euch von 
Herzen alles Gute für die nächsten Wochen und freuen uns schon sehr auf die Zeit, in der wir 
endlich wieder gemeinsam tanzen dürfen. Bis dahin, bleibt gesund und fröhlich! 
 

Euer Kindertanz-Team 
Martina, Maria, Tara, Lea, Lena, Insa, Nina, Steffi, Emma, Katie und Josi  
 
 
 
----------------------------------------------------- 
+++ Wie können wir euch unterstützen? +++ 
 

Diese Frage erreicht uns immer wieder. Wir sind sehr gerührt von euren Mails und unendlich 
dankbar, dass einige von euch trotz der aktuellen Situation gerne ihre Kursgebühr oder einen 
Teil davon weiterlaufen lassen möchten. Hierfür möchten wir uns im Namen des gesamten 
Teams von Herzen bedanken. Ihr seid einfach die Besten!  
 

Wenn ihr uns ebenfalls unterstützen möchtet, habt ihr zwei Möglichkeiten: 
 

1. Antwortet einfach auf diese Mail, wenn wir euren monatlichen Beitrag – oder einen Teil 
davon – wieder bei euch abbuchen dürfen. Wir heben eure Ruhezeit dann manuell auf. 

2. Unter https://kressler.de/gutschein/ könnt ihr ganz unkompliziert einen Gutschein mit 
frei wählbarem Wert buchen und somit sogar noch jemand anderem eine Freude 
machen. 

 

Vielen Dank für eure Treue, die vielen lieben Worte und für eure finanzielle Unterstützung! 

https://kressler.de/tanzen/kinder/online-tanzparty/
https://www.umfrageonline.com/s/kressler
https://kressler.de/gutschein/

