
++ CORONA INFORMATION +++ Donnerstag, 21.05.2020 ++ 
Liebe Schüler und Freunde des CIRCULO,  

viele Lockerungen sind nun schon zugelassen worden, doch wir Tanzschulen warten weiterhin auf 
den erlösenden Startschuss. Aktuell vermuten wir Mitte Juni wieder öffnen zu dürfen, das zumindest 
scheint sich anzudeuten. Die Politik hat uns zumindest jetzt auf dem Zettel und wir werden sicherlich 
bald mehr erfahren. Wir stehen mit anderen Tanzschulen, die, wie z.B. in NRW schon wieder Ihren 
Betrieb aufnehmen durften, in regem Kontakt und haben hier einen Erfahrungsinput, auch die 
Mitgliedschaft in der Dehoga (dem Hotel- und Gaststättenverband) ist ein sehr hilfreicher Kontakt, 
um schnell über alles informiert zu sein. Wir haben bereits an einer Hygiene-Schulung teilgenommen 
und darüber das notwendige Zertifikat vorliegen. Harald erstellt aktuell das Hygienekonzept, welches 
jeder Betrieb vorlegen muss. Hier haben wir mit Harald als Mikrobiologen, der vor der Zeit im 
CIRCULO ein Labor leitete, einen Fachmann, der in diesem Metier zu Hause ist. Das neue 
Wegekonzept steht, die Stationen zur Hände-Desinfektion in jedem Tanzbereich sind vorbereitet. 
Eine Schülerin hat uns mit einem sehr lieben Brief 2 selbst hergestellte Masken als Muster 
zugeschickt. Das Design ist super schön! Sie möchte das CIRCULO mit der Herstellung von Comunity 
Masken unterstützen und geht jetzt in die Massenproduktion. Vielen Dank nochmals an dieser Stelle! 
Bei Interesse könnt ihr diese käuflich erwerben (www.circulo.de). 

Sobald wir den Termin der Öffnung kennen, setzen wir uns mit unseren Clubmitgliedern per Mail 
wieder direkt in Verbindung. Es werden dann einige Regeln zu beachten sein und auch die neue 
CIRCULO kunden.APP wird noch wichtiger. Dort findet Ihr bereits Eure Kundenkarte hinterlegt, die 
sowohl Eure Kundennummer als auch Euren persönlichen QR-Code ausweist. Diese ersetzt ab sofort 
die bisherigen Club- und Mitgliedskarten. Für die zukünftige Verwendung benötigen wir dort ein Foto 
von Euch. Dieses könnt Ihr schon mal hinterlegen. Bitte überprüft auch Eure Adress- und 
Kontaktdaten in der kunden.APP und berichtigt diese bei Bedarf, da wir im Infektionsfall die 
Rückverfolgung und Kontaktaufnahme gewährleisten müssen. Schickt dazu die Veränderungen ab, 
sie werden dann kurz darauf vom Büro in eurem Datensatz abgeändert und gespeichert. Am besten, 
Ihr macht Euch von der Kundenkarte auf eurem Handy einen Screenshot, dann habt Ihr sie 
griffbereit, wenn es losgeht.    

Zwischenzeitlich hatten Harald und ich einen Fototermin mit einem Fotografen, der eine Fotostrecke 
zur Unterstützung der Tanzschulen aufgenommen hat. Leere Tanzschulen als Folge der Krise. Mit 
dieser Aktion hält er die prekäre Situation der Tanzschulen in eindrucksvollen schwarz/weiß Bildern 
fest und macht damit auf die Notlage der Tanzschulen aufmerksam. Hier der link von dem Fotografen 
„SichtlichMensch“ und der Kampagne #AUSGETANZT: Link einsetzen. 

Wir freuen uns sehr, dass Diamarys wieder gesund in München zurück ist. Die ersten Videos sind 
schon gemacht und werden die kommenden Tage in unsere Video-Plattform eingestellt. Auch von 
weiteren Lehrern findet Ihr bis Ende der Woche neue Anregungen zum Tanzen und Üben. 

Um Euch die Zeit bis zur Öffnung zu „Versüßen“ werden wir die kommenden Tage auf Spotify ein 
CIRCULO Tanzschulen Account angelegen und Euch die Lieblingstitel Eurer Lehrer in Playlisten 
einstellen. So könnt Ihr Euch schon ein bisschen warm hören und in Erinnerungen schwelgen, bis es 
wieder los geht! 

Wir hoffen, Ihr seid so optimistisch wie wir es sind. Wir sind möglicherweise bald durch diese 
schlimme Zeit durch – und hoffen, dass wir das CIRCULO auch noch das letzte Stück des Weges 
unbeschadet halten können. Wir freuen uns schon so sehr, Euch alle unbeschadet und gesund bei 
uns im CIRCULO wieder zu sehen. 

Liebe Grüße, 

Harald & Barbara Noll 


