++++ CORONA INFORMATION +++ Donnerstag, 27.05.2021 ++++
Liebe Schüler und Freunde des CIRCULO,
die weiterhin sinkende Inzidenz unterschreitet in München nun schon die „50-Marke“. Das macht
uns zuversichtlich.
Deshalb haben wir die Planung der ersten Kurse (alle mit einem Starttermin ab Juli) bereits
vorgenommen. Ihr findet sie auf der Homepage in den jeweiligen Tanzstilen – schaut doch mal nach!
Allerdings haben wir bis heute noch kein Öffnungsdatum und kennen auch noch nicht die
Bedingungen unter denen wir den Unterricht wieder aufnehmen dürfen. Dennoch freuen wir uns
schon jetzt auf eure Anmeldungen. Wir wollen ja alle sofort loslegen und tanzen, sobald wir das
Signal zum Starten bekommen. Wir setzen uns aber auf jeden Fall mit Euch in Verbindung, sollte der
angesetzte Starttermin doch nach hinten verschoben werden müssen.
Unsere Clubmitglieder haben wir bereits alle angeschrieben. Wenn die Rückläufe abgearbeitet sind
und wir einen Überblick haben, dann werden wir uns Anfang Juni bei den Clubs melden, bei denen es
Änderungen geben wird. Im großen und ganzen war die bisherige Resonanz aber super positiv und
motivierend! Das macht Mut und Vorfreude auf den Re-Start!
Sobald wir die ersten Übungsabende anbieten dürfen findet ihr hier auf der Startseite die
Ankündigung dazu und im Bereich „Partys“ dann die möglichen Termine (und Bedingungen unter
denen diese stattfinden dürfen).
Wir haben weiterhin die große Hoffnung, dass Ihr alle nicht die Lust und Begeisterung am Tanzen
verloren habt – haltet durch, bleibt uns treu und startet wieder mit Tanzen, sobald es möglich ist –
dann werden wir die Kraft nicht verlieren, die letzte Phase dieses 2. Lockdowns auch noch zu
schultern, bis wir uns wieder sehen.
Sobald es einen konkreten Termin gibt und die Bedingungen einer Öffnung für uns umsetzbar sind,
machen wir diesen hier sofort bekannt.
Mit ganz lieben Grüßen,
Harald & Barbara Noll und das ganze CIRCULO-Team

