+++ CORONA INFORMATION +++ Samstag, 25.04.2020 +++
Liebe Schüler und Freunde des CIRCULO,
zum einen wollen wir Euch heute auf die Aktion unserer Schülerin Elizaveta hinweisen. Sie hat
eigeninitiativ CIRCULO Tassen herstellen lassen – seht selbst: hier ist alles dargestellt in Wort und
Bild. …. Wir bedanken uns sehr herzlich für dieses tolle Engagement!
Zum anderen wollen wir uns mit der heutigen Corona-Information auch speziell an unsere
Clubmitglieder wenden.
Der Großteil von Euch ist weiterhin „an Bord“ und dafür danken wir Euch sehr – das CIRCULO behält
so die reelle Chance zu überleben. Doch kommen natürlich vermehrt die Fragen nach der Dauer des
„shut downs“ für uns Tanzschulen. Wir können Euch diese Frage nicht beantworten. Wie viel leichter
wäre es für uns, die Situation zu ertragen, wenn wir ein Datum kennen würden, wenn wir die
Bedingungen kennen würden, wann und wie wir wieder tanzen dürfen. Es bleibt ungewiss.
In der Zwischenzeit bieten wir Euch mithilfe der zahlreichen Videos in der neuen kunden.APP eine
mögliche Kompensation für den ausgefallenen Unterricht an. Das CIRCULO wird nur mit Hilfe der
Clubbeiträge und all den anderen zahlreichen flankierenden Maßnahmen die Corona-Krise überleben
– brechen die Clubbeiträge weg, wird es sehr eng. Für viele ist es momentan unerheblich, ob der
Unterricht zur Zeit stattfindet oder nicht, sie sehen ihren Beitrag als Unterstützung zum Fortbestehen
des CIRCULO.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es uns nicht möglich in Aussicht stellen, wie wir uns erkenntlich zeigen
können. Wir wissen nicht, was die Zukunft erlaubt, aber ein Grund zum Feiern wäre das Fortbestehen
des CIRCULO ja dann mit Sicherheit!
Gleichzeitig wollen wir wiederum denen unter Euch entgegenkommen, die aufgrund ihrer
gegenwärtigen Lebenssituation oder finanziellen Lage derzeit selbst Entscheidungen treffen müssen.,
um die aktuelle Situation zu meistern:
Wir haben bereits seit diesem Monat das bisher gültige Ausstiegsdatum vom 15. eines Monats
verschoben. Wer seine Clubmitgliedschaft aufgrund der aktuellen Situation beenden möchte oder
muss, kann dies also bis zum 27. eines Monats tun. Bei allen anderen gehen wir davon aus, dass sie
weiterhin einverstanden sind, dass wir den Clubbeitrag unverändert zum nächsten 1. einziehen
dürfen – so haben wir es seit Beginn der Schließung an kommuniziert und so soll es auch weiterhin
gelten.
Bitte bleibt dem CIRCULO treu!

Wir hoffen, dass es Euch gut geht und ihr Euch mit der aktuellen Situation arrangieren könnt. Bleibt
gesund!
In der großen Hoffnung, dass wir uns alle bald wiedersehen dürfen,

Harald & Barbara Noll

