++++ CORONA INFORMATION +++ Dienstag, 10.11.2020 ++++
Liebe Schüler und Freunde des CIRCULO,
es war wieder mal ein kräftiges Stück Arbeit, den laufenden Betrieb im CIRCULO anzuhalten und alle
Schüler zu informieren. An dieser Stelle: Vielen Dank an Gülse und Maria im Büro!
Hier zur Übersicht die Regelungen zum Lockdown im November:
1. Clubmitglieder
•

Wer den November-Beitrag zurückholen möchte, kann das selbstverständlich tun. Für alle,
die dabei bleiben wollen, bieten wir Videos zum Ausgleich an.

•

Sollte der Lockdown über den November hinaus verlängert werden, teilt uns bitte rechtzeitig
per Email mit, wenn wir eure Einzüge stoppen sollen. Allen, die dabei bleiben wollen und
können sind wir sehr dankbar.

•

Tanzpartner können weiterhin auch alleine im Club Mitglied bleiben, wenn sie möchten, der
Tanzpartner muss aber dann bei Wiedereröffnung zurückkommen. Ihr wisst ja, ohne
Tanzpartner geht es nicht.

•

Wer nach dem Lockdown wieder in seinem Club tanzen will, möchte uns das mit einer Email
bitte unbedingt mitteilen, damit wir die Einzüge wieder starten können. Die
Bearbeitungsgebühr setzen wir beim Wiedereintritt wie schon im ersten Lockdown im ersten
Monat nach Öffnung auf € 0,-.

2. Schüler in aktuell laufenden Kursen
Die restlichen Stunden eurer Kurse finden im Dezember statt. Wir haben Euch alle individuell
angeschrieben und Euch die neuen Kursdaten genannt.
3. Schüler, die sich für einen Kurs angemeldet hatten, der erst hätte starten sollen
Wir haben Euch alle individuell angeschrieben. Meistens mussten die Kurse ganz neu ausgeschrieben
werden. Wir haben das Kursprogramm ab Dezember neu geplant und freuen uns über Eure erneuten
Anmeldungen!
Video-Aufnahmen
Nun haben wir schon die erste Woche der Videoaufnahmen im Kasten und die Lehrer haben Euch ein
buntes Programm zusammengestellt. Vielen Dank ans ganze Team für Euer Engagement! Ich bin mir
sicher, es ist für jeden etwas dabei. Wer die Zugangsdaten zur Kunden Plattform nicht mehr zur Hand
hat, meldet sich bitte per Mail bei uns im Büro.

