Unbeschwert tanzen trotz Corona!
Liebe Tängo!-Tänzerinnen und –Tänzer, liebe Tanzinteressierte!
Seit 8. Juni findet unser Tanzschulbetrieb nun bereits wieder
statt! Natürlich unter Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung
des Landes Baden-Württemberg. Eure und unsere Sicherheit
stehen für uns dabei an oberster Stelle.
Um dies bestmöglich zu gewährleisten, haben alle Mitarbeiter
der Tanzschule bereits am 14. Mai 2020 vorsorglich eine
zertifizierte Hygieneschulung absolviert.
Die Anzahl der Tänzer pro Kurs ist stark begrenzt um die
Abstandsregeln jederzeit einhalten zu können. Die Anzahl der
bisherigen Kurszeiten wurde erhöht, damit wir allen Mitgliedern
genügend Tanzzeiten zur Verfügung stellen können. Den

entsprechenden Stundenplan passen wir je nach Situation an das
aktuelle Geschehen an.
Für die Teilnahme am Kurs checken sich alle Mitglieder
wöchentlich über unsere neu entwickelte Tängo!-App ein. So
können wir eine lückenlose Dokumentation gewährleisten und
niemand muss vor Ort etwas ausfüllen oder anfassen. Die Einund Ausgänge sind strikt getrennt. So begegnen ankommende
Tänzer keinen Gästen, die die Tanzschule gerade verlassen.
Durch unsere großen, gegenüberliegenden Fensterfronten ist
ein Stoßlüften jederzeit gewährleistet. Außerdem werden wir in
den nächsten Wochen zusätzlich mobile Luftfilteranlagen mit
Hepa-13-Filter in den Tanzräumen aufstellen, die für zusätzliche
Sicherheit in der kalten Jahreszeit sorgen. Diese Filter arbeiten
übrigens 100%ig ozonfrei.
Für alle Paarkurse im Erwachsenenbereich ab Stufe 3 und
Zumba-Kurse bieten wir außerdem an verschiedenen Tagen pro
Woche einen Live-Stream parallel zu den Kursen an. So könnt
ihr bequem alle Inhalte auch von zu Hause aus mittanzen.
In unserer Tängo!-App sind für alle Kurse zusätzlich zum
Unterricht alle Inhalte als Videos hinterlegt. (Ausnahme:
Kindertanz und Paartanz Jugendliche)
Wir arbeiten weiter daran, allen Tänzerinnen und Tänzern einen
reibungslosen und unbeschwerten Unterricht zu bieten um euch
den größtmöglichen Spaß am schönsten Hobby der Welt zu
erhalten.
Wir freuen uns auf eine tolle Tanzzeit mit euch, getreu dem Motto:

"Ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht
freue, regnet es auch!" (Karl Valentin)
Liebe Grüße und bleibt gesund

Sandra & Frank Roder und Team

