
++++ CORONA INFORMATION +++ Freitag, 27.11.2020 ++++ 

Liebe Schüler und Freunde des CIRCULO, 

nachdem die Bundesregierung bis zum späten Mittwoch Abend nach langen Verhandlungen ihre 

Leitlinien formuliert hatte, hat die bayerische Staatsregierung gestern nun ihre Beschlüsse gefasst 

und den aktuellen Lockdown verlängert. Das CIRCULO muss weiterhin über den 30. November 

hinaus zunächst bis zum 20. Dezember 2020 geschlossen bleiben. Die sich dann anschließende 

unterrichtsfreie Zeit von Weihnachten bis Hl. Dreikönig verlängert die Tanzpause im CIRCULO 

insgesamt bis zum 06.01.2021. 

Wir müssen die Füße also noch weiterhin still halten! 

Das CIRCULO-Büro ist gerade dabei, alle per Mail zu informieren, die entweder für einen Kurs im 

Dezember angemeldet waren, oder noch restliche Kurstermine im Dezember gehabt hätten, von 

Kursen die im Oktober gestartet waren und unterbrochen werden mussten. Wer bis Montag, den 

30.11.2020 keine Nachricht von uns erhalten hat (bitte beachtet auch euren Spam-Ordner), meldet 

sich bitte per Mail bei uns (info@circulo.de). 

Alle Clubmitglieder hatten wir ja bereits schon letzte Woche angeschrieben. Falls Euch diese Mail 

nicht erreicht hat, hier nochmal der Inhalt: 

Wir werden die Clubbeiträge für den Monat Dezember NICHT einziehen. Sollte es vielleicht sogar 

noch länger dauern, dann auch für die folgenden Monate nicht. Viele von Euch möchten uns jedoch 

weiterhin in dieser für uns außerordentlich schwierigen Zeit zur Seite stehen und unterstützen. In 

diesem Fall brauchen wir bitte eine Mail mit folgendem Wortlaut an info@circulo.de: 

„Hiermit ermächtige ich/wir (Name/Namen) das CIRCULO weiterhin meinen/unseren monatlichen 

Clubbeitrag während der staatlich angeordneten Schließung durch den Lockdown in Höhe von € 40,-

/€ 80,- für den Club am … (Wochentag) um … (Uhrzeit) mit … (Lehrer) einzuziehen. Es ist mir/uns 

bekannt, dass es dafür keine Gegenleistung gibt, sodass der monatliche Beitrag den Charakter einer 

Spende hat. Dies gilt solange bis das CIRCULO wieder öffnen kann oder bis zu einem Widerruf 

meinerseits/unsererseits, welcher bis spätestens zum 26. eines Monats per Mail ans CIRCULO 

erfolgt.“ 

Wir sind allen sehr dankbar, die sich bereits dazu entscheiden konnten oder sich vielleicht noch dazu 

entscheiden können. Dafür sagen wir aus ganzem Herzen „Danke“, denn es hilft uns sehr, das 

CIRCULO durch diese Zeit zu bringen. 

Aktuell gehen wir also von einer Öffnung ab Donnerstag, den 07.01.2021 aus. 

Bitte tut alle euer Möglichstes, die Verbreitung einzudämmen. Damit kann uns jeder Einzelne helfen, 

denn das bringt uns alle am Schnellsten wieder zusammen! 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für Euch und eure Liebsten – bleibt alle gesund! 

Harald & Barbara Noll 

CIRCULO Tanzschulen München 
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