
++++ CORONA INFORMATION ++++ Freitag, 10.04.2020 ++++ 
  

Liebe Schüler und Freunde des CIRCULO, 

Ostern 2020 – wir haben Euch einige Videos ins Nest gelegt und was noch fehlt, kommt in nächster 
Zeit dazu. 

Wir haben inzwischen begonnen alle Unterrichtsinhalte einzulegen, denn viele Mails haben uns 
erreicht von Freunden des CIRCULO, die auch teilhaben wollen, obwohl sie kein aktives Clubmitglied 
sind. So findet Ihr bereits oder bis spätestens Ende nächster Woche: 

 Gesellschaftstanz: Anfänger-Unterricht, Fortgeschrittenen-Unterricht 

 West Coast Swing: Beginner 1, Beginner 2, Advanced 1, Advanced 2 

 Salsa cubana: Grundstufe, Mittelstufe, Fortgeschrittene 1, Fortgeschrittene 2 

 Bachata: Grundstufe, Mittelstufe, Fortgeschrittene 1, Fortgeschrittene 2 

 Kizomba 

 Reggaeton, Salsa suelta, Movimientos corporales 

… und immer wieder neue Themen im Bereich der jeweiligen Club-Niveaus. 

Zugangsdaten haben bereits all die erhalten, die aktuell aktive CIRCULO Club Mitglieder sind, d.h. den 
monatlichen Clubbeitrag bezahlen. Für alle, die nun auch die Videos einsehen wollen, haben wir den 
sogenannten „Video-Club“ gegründet. Für diesen könnt Ihr Euch anmelden. Preis: € 40,-/Monat. Der 
erste Einzug erfolgt direkt bei Anmeldung für den aktuellen Monat und jeder weitere Einzug erfolgt 
dann immer zum 1. des neuen Monat. Diese Video Club Mitgliedschaft könnt ihr jederzeit wieder 
kündigen bis spätestens zum 15. eines Monats, um das Abo zu Ende desselben Monats zu beenden. 

Anmeldung bitte über das Video-Club Formular 
 

Wir hoffen, Euch mit den Videos eine kleine Osterfreude machen zu können! 

Neuigkeiten zum weiteren Verlauf der Corona-Krise und ihren Beschränkungen wird es wohl nächste 
Woche geben. Es ist eine Stellungnahme zu den eventuell ersten Lockerungen oder zumindest ist ein 
grober Fahrplan zu erwarten. Wir halten Euch zum weiteren Betrieb im CIRCULO hier an dieser Stelle 
stets auf dem Laufenden. 

Jetzt wünschen wir Euch allen ein paar erholsame Ostertage. Das sonnige Wetter hilft der guten 
Laune zum Glück ein bisschen auf die Sprünge! 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

Harald & Barbara Noll 

 


