+++ CORONA INFORMATION +++ Dienstag, 24.03.2020 +++
Liebe Schüler und Freunde des CIRCULO,
eine Woche ist vergangen seit wir das CIRCULO schließen mussten. Nachdem alle Regelungen
getroffen waren (siehe weiter unten unsere Information vom 16.03.) hatte das Büro sehr viel Arbeit
alle Schüler zu kontaktieren und zu informieren. An dieser Stelle ein sehr großes „Danke“ an Gülse
und Maria. Harald hat mit der Hilfe von Francesco gleich noch die Böden eingelassen – das ganze
Studio sieht wunderbar aus und wartet wieder auf seine Gäste!
Gestern und heute hat das Büro (vom Homeoffice aus) das Kursprogram, welches so abrupt
unterbrochen werden musste, neu geplant, angelegt und auf unserer Homepage hochgeladen. Es ist
alles vorbereitet, damit Ihr Euch wieder einen Kurs aussuchen könnt, um tanzen zu gehen!
Doch noch müssen wir uns alle gedulden… Für uns heißt es jetzt durchhalten. Wir unternehmen alle
Anstrengungen und deshalb geht an dieser Stelle ein großer Dank an alle festangestellten
Mitarbeiter, die der Kurzarbeit ab April zu gestimmt haben. Dies ist ein großer Beitrag! Harald und ich
schätzen den Zusammenhalt in dieser durchaus schweren Zeit sehr. Danke!
Wir bedanken uns aus tiefstem Herzen bei unseren Clubmitgliedern, die fast ausnahmslos alle ihre
Mitgliedschaft beibehalten haben. Es erreichen uns auch einige sehr mutmachende Nachrichten –
Danke für Euren Zuspruch! Eine Davon wurde speziell mit dem Vermerk versehen: „Gerne dürft Ihr
diese Email veröffentlichen“ – was wir hiermit nun tun:
„Wir hatten bisher immer eine tolle Zeit bei Euch, mit Euch.… und wir werden auch in Zukunft tolle
Zeiten mit Euch haben … Wir halten Euch die Treue, und es zählt für uns nicht, ob die vertraglich
zugesicherten Stunden verfügbar sind oder nicht. Denn das wichtigste ist, dass es das CIRCULO auch
weiterhin gibt!!! Das sollten sich alle gut überlegen. Denn es gibt Dinge, die man nicht ersetzen kann.
Und den wirklichen Verlust erkennt man erst, wenn er eingetreten ist.“
Es ist aktuell angedacht, dass wir am 20.04.20 den Betrieb wieder aufnehmen, doch liegt das nicht in
unserer Hand. Das wird zuallererst das Virus entscheiden und dann die Behörden…
Sollten wir dieses Datum nicht halten können, erfahrt ihr hier auf unserer Homepage jederzeit alle
Neuigkeiten. Wenn sich der Start also verschieben sollte, würden wir dieses Jahr für unsere Clubs die
zugesagten 42 Unterrichtsstunden nicht schaffen. Entscheidet Ihr weiterhin dabei zu bleiben, dann
ist das eine existenzielle Hilfe für das Fortbestehen des CIRCULO. Die Mitarbeiter zahlen mit dem
Gang in die Kurzarbeit dafür schon einen hohen Preis, wenn die Mitglieder an Bord bleiben, dann
sind wir zuversichtlich und steuern das CIRCULO durch diesen Sturm!
Selbstverständlich gilt aber wie immer der 15. eines Monats als Kündigungstermin für den Club
solltet Ihr zu Ende eines Monats aussteigen wollen oder müssen – es ist ja nicht nur für uns eine enge
Zeit…
Unser Büro ist ab dem 15.04. wieder besetzt. Per mail sind wir aber jederzeit für Euch erreichbar.
Passt auf Euch auf, haltet Abstand und bleibt alle gesund!
Liebe Grüße
Harald und Barbara Noll

