
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Tänzer*innen, liebe Eltern, 

Wir haben neue Nachrichten für Euch! 

Ab Montag, den 06. April, bieten wir Online-Unterricht für Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene an. Um am Unterricht teilnehmen zu können, braucht Ihr die kostenlose App 

„ZOOM“ und unseren Einladungs-Link. 

Den genauen Zeitplan für die online-Unterrichtsstunden werden wir in Kürze bekannt geben. 

Wir freuen uns auf alle Tänzer und hoffen, dass wir diese schwierige Zeit für alle damit 

überbrücken können! 

Wie Ihr bestimmt schon gemerkt habt, wurden die Beitragszahlungen nicht ausgesetzt.  

Begründung: Es werden keine Unterrichtseinheiten ausfallen, sie werden nur verschoben. 

Durch die Ferien haben wir einen guten Puffer, um alle durch das Kontaktverbot 

ausgefallenen Termine später durchführen zu können. 

An dieser Stelle ein Hinweis: 

Die aktuelle Situation ist - aus unserer Sicht - kein Grund, der eine außerordentliche oder 

fristlose Mitgliedsvertrags-Kündigung rechtfertigen würde. 

Falls Sie sich mit den Gedanken einer Vertragskündigung beschäftigen, werden wir diese 

selbstverständlich mit den vereinbarten ordentlichen Kündigungsfristen (Kinder und 

Jugendliche mit vier Wochen zum Monatsende (aktuell zum 30.04.2020) und Erwachsene 

(ab 19 Jahre alt) mit 4 Wochen zum Quartalsende (aktuell zum 30.06.2020) akzeptieren.  

Für die Tanzschule ist es zurzeit eine große wirtschaftliche und menschliche 

Herausforderung, die festen Kosten weiter zu tragen und trotzdem die Kommunikation 

zwischen unseren Tanzschülern und dem Tanzteam sachlich, freundlich und 

kompromissbereit aufrecht zu erhalten! 

Unser Ziel ist es, die Krise zu überstehen und der Tanzschule die Existenz zu sichern, damit 

wir noch viele schöne Stunden miteinander erleben dürfen.  

Wir möchten Euch höflichst noch mal um Gelassenheit und Treue zum Tanzteam bitten, 

denn die Tanzschule kann nur durch ihre Mitgliedsbeiträge bestehen und Ihnen erhalten 

bleiben.  

Sollte eine Reduzierung der Mitgliedsgebühren durch staatliche Hilfe möglich sein, werden 

wir dieses selbstverständlich zu gegebener Zeit zu Ihren Gunsten umsetzen.  

Bitte bleiben Sie gesund und fit! 

Mit tanzenden Grüßen  

Marina und Alexey Alexanov 


