++++ CORONA INFORMATION +++ Donnerstag, 07.01.2021 ++++
Liebe Schüler und Freunde des CIRCULO,
nach den Beratungen des Bundes mit den Ländern und der gestrigen
Sitzung des bayerischen Kabinetts ist es nun offiziell: Der bestehende
Lockdown wird vorerst bis 31.01.2021 verlängert. Sollten dann die ersten
Lockerung vorgenommen werden, gelten diese aber mit großer
Wahrscheinlichkeit nicht gleich für uns Tanzschulen – das lehrt uns die
Erfahrung aus dem ersten Lockdown im Frühjahr. Der Bereich Sport, und
im speziellen der mit direktem Kontakt, muss realistischer Weise damit
rechnen, eher wieder ganz am Ende der Lockerungen zu stehen. Der
umsichtige bayerische Weg lässt das vermuten. Wir werden noch viel
Geduld aufbringen müssen!
Wir sehen davon ab, Euch heute einen neuen Starttermin in Aussicht zu
stellen. Das CIRCULO und wir alle müssen weiterhin die Füße stillhalten
und abwarten, wie sich die Infektionslage entwickelt. Deutliche
Verbesserungen sind momentan nicht zu erkennen. Sobald es einen
konkreten Termin gibt, an dem wie wieder öffnen dürfen, machen wir
diesen hier bekannt. Dann gehen wir auch sofort in die Planung all unserer
Kurstermine und veröffentlichen sie hier auf unserer Homepage.
Bis dahin haben wir für Euch ein neues Angebot: Der Online-Tanzkurs!
Wir haben unser Unterrichtsprogramm so aufgenommen, dass Ihr den Kurs
zu Hause absolvieren könnt. Die Grundstufe für Salsa cubana ist bereits
buchbar. Der Anfänger 1-Kurs im Gesellschaftstanz dann ab 08.01. und
auch die Grundstufe für Bachata ist schon „in der Produktion“. Nach und
nach folgen die höheren Kursstufen all unserer Tanzangebote.
Gerade für Hochzeitspaare ist mit unserer Anleitung eine Vorbereitung auf
das große Event so bereits jetzt möglich.
Wir hoffen, dass es Euch allen gut geht, bleibt gesund und kommt gut durch
diesen Winter. Wir würden uns sehr freuen und es würde uns sehr helfen,
wenn wir Euch alle im Frühjahr wieder zum Tanzen begrüßen dürfen.
Bis also zu einem noch ungewissen Startdatum…
Mit lieben Grüßen,
Harald & Barbara Noll und das ganze CIRCULO-Team

