++++ CORONA INFORMATION ++++ Freitag, 17.04.2020 ++++
Liebe Schüler und Freunde des CIRCULO,
die mit Spannung erwartete Stellungnahme der Regierung und die bayerische Interpretation dazu
einen Tag später hat uns im ersten Moment etwas erstarren lassen, da es noch keine Lockerungen
für Tanzschulen gibt. Beim zweiten Hinsehen aber fassen wir heute schon wieder etwas Mut, da die
Entwicklung der Fallzahlen und v.a. auch der Reproduktionsrate eine gute Entwicklung zeigen. Es
bleibt zu hoffen, dass die jetzt erlaubten Lockerungen diese nicht ins Negative wenden. Bitte bleibt
alle weiterhin diszipliniert bei der Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen – es bedeutet
für die weitere positive Entwicklung sehr viel!
Wir werden zum einen beobachten müssen, wie sich die Regierung im 2 wöchentlichen Rhythmus zu
weiteren Lockerungs-Maßnahmen entscheidet und zum anderen, was die Arbeit der
Tanzschulverbände ergibt. Sie haben sich alle zusammengeschlossen und suchen von ihrer Seite aus
mit den verantwortlichen Stellen das Gespräch, um bei der Findung von Regeln ihren Teil
beizutragen.
Wir schreiben unser Kursprogramm in den kommenden Tagen entsprechend neu aus und
aktualisieren die Homepage diesbezüglich. Das 9. CIRCULO West Coast Swing Festival im Mai müssen
wir schweren Herzens absagen, da zum jetzigen Zeitpunkt eine Durchführung nicht mehr möglich
erscheint. Alle Teilnehmer, die bereits Tickets erworben haben, wurden gestern per Mail über die
weitere Vorgehensweise informiert.
So bleibt Euch und uns aktuell nur der Kontakt über die CIRCULO kunden.APP, die wir weiterhin
regelmäßig mit neuen Videos bestücken. Die Zugangsdaten funktionieren nur für alle aktiven
Mitglieder, die Ihren monatlichen Beitrag bezahlen. Für alle nicht aktiven Mitglieder haben wir extra
den neuen sogenannten „Video-Club“ eingerichtet. Darüber können auch diese zu aktiven
Mitgliedern werden und die neue Videoplattform nutzen. Eine genaue Beschreibung dazu findet Ihr
in unserer Corona-Info vom 10.04.2020.
Meldet Euch über das Formular zum Videoclub an.
Die guten Wünsche Eurerseits machen uns viel Mut, geben Kraft, lassen uns mal schmunzeln und mal
kullert aber auch ein Tränchen über die Wange:
„ … wir sind davon überzeugt …, dass Ihr das schafft. Das CIRCULO gehört inzwischen zu München wie
die Bavaria“
„Ich bin seit 2002 Mitglied im CIRCULO, da kommt es auf ein paar Monate auch nicht an.“
… CIRCULO-Bonds wurden vorgeschlagen
… und täglich eingehenden Spenden machen uns sprachlos und helfen uns aber gleichermaßen
tatsächlich sehr, die Dauer der Betriebsunterbrechung zu schultern.
Danke für Eure Unterstützung die von € 15,- bis sogar € 1.000,- reicht. Und DANKE vor allem auch
unseren Clubmitgliedern, die weiterhin ihre Mitgliedschaft aufrecht erhalten und auch aufrecht
erhalten können, denn das ist ja keine Selbstverständlichkeit in diesen Tagen.
Wir werden uns als nächstes den Anforderungen stellen, die mit Sicherheit auf uns zukommen.
Hygienevorschriften werden uns erwarten, ein Raumkonzept muss vorbereitet werden, etc.
Wir bleiben für Euch dran und bereiten das CIRCULO auf die Eröffnung vor – wann immer das sein
wird – aber sie wird kommen und darauf freuen wir uns heute schon sehr!
Bleibt zuversichtlich und gesund!
Herzliche Grüße,
Harald & Barbara Noll und das ganze CIRCULO-Team

