
  

 
Hallo liebe MOVITA’s, 
 
wie wir euch am Montag bereits mitgeteilt haben, dürfen wir endlich wieder öffnen und 
starten nächste Woche (ab 7. Juni) mit dem Unterricht. Wir freuen uns schon sehr auf euch 
und haben alles vorbereitet, dass ihr mit einem guten und sicheren Gefühl zu uns kommen 
könnt. Mit dieser E-Mail bekommt ihr von uns alle Informationen zur Wiedereröffnung. Das 
ist jetzt für euch wichtig: 
 
1) Unterrichtszeiten 
 

Da wir im vergangen Jahr viele Mitglieder verloren haben, starten wir mit einem leicht 
veränderten Stundenplan: 
 

Garbsen    Neustadt 
Montag, 14.00 Uhr   Montag, 17.45 Uhr 
Dienstag, 14.00 Uhr    Mittwoch, 14.30 Uhr 
Dienstag, 16.45 Uhr   Donnerstag, 10.00 Uhr 
Mittwoch, 10.00 Uhr 
Donnerstag, 11.15 Uhr 
Freitag, 10.00 Uhr 

 
Wir bemühen uns, so viele Gruppen wie möglich anzubieten, mussten die Startzeiten aus 
personellen Gründen dazu aber teilweise etwas verändern. Je nachdem wie sich die 
Teilnehmerzahlen in den kommenden Wochen entwickeln, werden wir den Stundenplan 
aber nach und nach anpassen und können euch hoffentlich bald wieder mehr MOVITA®-
Termine anbieten.  
 
2) Hygiene-Maßnahmen 
 

Damit wir uns an alle Hygiene-Bestimmungen halten können, möchten wir euch bitten, die 
folgenden Punkte zu beachten: 
 

- Um die Kontaktnachverfolgung sicherzustellen und eine Überbelegung der 
Gruppen auszuschließen, müsst ihr euch bitte, wie schon im letzten Jahr, vorab 
einchecken. Dazu könnt ihr entweder unser Kundenportal oder die Kressler App 
nutzen. Der Online-Check-In öffnet immer 48 Stunden vor Unterrichtsbeginn und 
wird eine Stunde vorher automatisch geschlossen.  

- Grundsätzlich dürfen wir laut Verordnung bis zu 30 Personen pro Gruppe 
zulassen. Je nach Raumgröße werden wir die Teilnehmerzahl in der 
Anfangsphase aber stärker beschränken. 

- Sollte euer Wunschtermin einmal ausgebucht sein, bitten wir euch, auf eine 
andere Gruppe auszuweichen. Wir werden unseren Stundenplan fortlaufend an 
die Belegungszahlen anpassen.  

- Wenn ihr Verständnisfragen oder Schwierigkeiten beim Online-Check-In habt, 
nehmt bitte Kontakt mit uns auf. Wir helfen euch gerne. 

- Bitte tragt beim Betreten unserer Räumlichkeiten einen Mund-Nasen-Schutz. 
Während der MOVITA®-Stunde dürft ihr diesen selbstverständlich absetzen. 

- Wenn die 7-Tage-Inzidenz über 35 liegt, ist für die Teilnahme ein negativer 
Corona-Test nötig. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein und muss zu 
Beginn der Stunde vorgelegt werden. 

- Wenn ihr bereits vollständig geimpft seid und einen entsprechenden Nachweis 
vorlegen könnt, braucht ihr natürlich keinen negativen Corona-Test. 

- Wenn die Inzidenz mehr als 5 Tage unter 35 liegt, entfällt die Testpflicht für alle 
Teilnehmer. 

- Bitte beachtet, dass bei einem Inzidenz-Wert über 35 unsere Umkleiden 
geschlossen bleiben müssen. In diesem Fall bitten wir euch, umgezogen zum 
Unterricht zu kommen. 
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3) Eure Mitgliedschaft 
 

Mit der Wiedereröffnung schalten wir euren Vertrag automatisch wieder aktiv und buchen in der 
zweiten Monatshälfte wieder regulär bei euch ab. Solltet ihr einen Kombi-Vertrag mit anderen 
Angeboten haben (z.B. Paartanzen), die wir momentan noch nicht anbieten können, berechnen 
wir selbstverständlich nur den Beitrag für euer MOVITA®-Abo. 
 

Falls ihr in den letzten Monaten unser MOVITA®-Onlineangebot genutzt habt, müsst ihr euch 
übrigens um nichts weiter kümmern. Wir melden euch automatisch um. Trotzdem bleiben die 
Videos im Juni noch für euch freigeschaltet und es gibt sogar noch einmal neue Mitmach-
Stunden für zuhause.  
 
Und jetzt: Lasst uns loslegen!!! 
 

Wir haben uns sehr verantwortungsvoll und akribisch auf die Wiedereröffnung vorbereitet und 
hoffen, dass ihr uns dabei unterstützt, alles richtig zu machen. Wenn ihr Fragen zu unseren 
Hygiene-Maßnahmen oder eurer Mitgliedschaft habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail an 
kontakt@kressler.de schreiben oder uns während unserer Bürozeiten (montags bis freitags von 
10 bis 13 Uhr) anrufen. 
 

Wir können es kaum noch erwarten, dass es endlich losgeht, bitten euch aber gleichzeitig um 
Verständnis, wenn wir noch nicht alle Fragen beantworten können. Bis vor wenigen Tagen war 
mit einer Öffnung in diesem Ausmaß nicht zu rechnen und wir bekommen täglich neue 
Informationen.  
 

Ihr könnt euch aber sicher sein, dass wir gerade unter Hochdruck arbeiten und trotz aller Regeln 
und Auflagen dafür sorgen werden, dass ihr euch von Anfang an wieder richtig wohl bei uns 
fühlt. Wir freuen uns jedenfalls schon sehr auf euch und sagen: Bis nächste Woche!  
 
Liebe Grüße, 
Euer Kressler-Team 
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