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Liebe Eltern, Tanzaktive, Kinder, Jugendliche und Erwachsene,

wir haben lange gewartet, gebangt und gehofft. Plötzlich ging es dann doch sehr kurzfristig und ganz 
schnell: die neue Landesverordnung des Landkreises Harburg ist seit heute morgen veröffentlicht!

Wir dürfen wieder tanzen und fast in einen Normalbetrieb öffnen! Was heißt das jetzt genau für uns und 
Euch? Bitte lest Euch die nachfolgenden Erläuterungen in Ruhe durch und meldet Euch bei Fragen einfach 
per Email unter ladanza-tanzstudio@wim01.de!

Unser Tanzstudio La Danza öffnet wieder ab 07.06.2021 und damit endet das Online-Tanzen sofort am 
heutigen Tage.

Auf Grund des niedrigen Inzidenzwertes < 10 im Landkreis Harburg dürfen wir wieder Gruppenunterricht 
anbieten unabhängig von der Gruppengröße (max.30 Personen) aber in Abhängigkeit der Raumgröße. Wir 
müssen einen Abstand zueinander von 2 m einhalten oder einen Tanzbereich von 10 qm pro Person.

Dies bedeutet für uns, dass max. 10 Personen gleichzeitig im Tanzraum tanzen dürfen.

Solotanz (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) ist in Gruppen wieder erlaubt mit max. 10 Kindern , da wir dies
auf Grund der Raumgröße und der Abstandsregel beachten müssen. Kreistänze und Partnering werden wir 
zunächst noch nicht durchführen.

Nappydancers ist ebenfalls in Gruppen wieder erlaubt mit max. 7 Mama/Kind-Einheiten. Kreistänze werden
wir noch nicht durchführen.

Paartanz mit einem festen Tanzpartner im Tanzstudio La Danza ist ebenfalls wieder erlaubt mit max. 7 
Tanzpaaren. Auch hier ist ein Abstand von 2 m zum nächsten Tanzpaar zwingend einzuhalten. Es dürfen 
keine Partnerwechsel stattfinden. Raumgreifende Tänze werden in zwei Gruppen durchgeführt! 

Neue Kurse werden wir für die Zeit nach den Sommerferien einplanen. Sie dürfen durchgeführt werden, 
wenn die vorherigen Lockerungsschritte zu keiner schlechteren Lage der Inzidenz geführt haben.

Die Aufnahme von neuen Mitgliedern in unseren bestehenden Kindertanzgruppen ist von der dann 
erlaubten Gruppengrößen abhängig (derzeit 10 Kinder pro Kurs) und können von uns frühestens ab dem 
01.09.2021 geplant werden oder sofern ein Platz frei geworden ist.

Unsere Sommerferien/Betriebsferien sind vom 19.07.-01.08.2021. Ab dem 02.08.2021 werden wir für alle 
Mitglieder wieder ein Ferienprogramm anbieten mit vielen kostenlosen Tanzworkshops. Damit wollen wir 
uns bei Euch für das lange Warten bedanken. Das Sommerferienprogramm wird in einer separaten Info 
rechtzeitig an Euch herausgegeben, damit Ihr Euch dafür anmelden könnt.

Es besteht zum jetzigen Zeitpunkt keine Testpflicht für die Teilnehmer und die Tanzlehrer/Trainer. 
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Die Einlassregistrierung wird von uns wie auch schon im letzten Jahr in elektronischer Form erfolgen. Wie 
bisher muss eine Anmeldung zu jeder Tanzstunde über Whatsapp oder Email/SMS erfolgen. Wir verzichten 
noch auf eine Registrierung über die Luca-App, da die Umsetzung für uns ein sehr hoher Aufwand darstellt, 
gerade für unsere Tanzkinder ohne Handy.  Erst wenn diese auch für uns zur Pflicht wird, werden wir auch 
das umsetzen. Zuvor werden wir aber dann erst mit einer ausgewählten Gruppe in die Testphase gehen.

Es besteht nach wie vor eine Maskenpflicht! Erst am Tanzplatz darf diese abgenommen werden.

Kinder unter 6 Jahre Kinder von 6-15 Jahren Kinder ab 16 Jahre und Erwachsene

keine Maskenpflicht textile Maskenpflicht medizinische Maskenpflicht

Wir werden jetzt unser Hygienekonzept überarbeiten und es Euch zeitnah vorher zusenden. Bevor Ihr das 
erste Mal (wieder) zu uns kommt, lest Euch bitte auch dieses in Ruhe durch .

Für einige Kinder und Jugendlichen ist auf Grund ihres Alters ggfs. ein Wechsel in eine andere Gruppe 
möglich. Wir werden hier jetzt die Gruppeneinteilung überarbeiten und die betreffenden 
Eltern/Jugendlichen persönlich kontaktieren. Die Einteilung erfolgt in Reihenfolge des Geburtsmonats und 
nach Verfügbarkeit der Plätze.

Sollte sich die Situation in nächster Zeit wieder ändern, werden wir Euch selbstverständlich sofort  
infomieren!!! Falls Ihr Fragen habt, könnt ihr mich unter der Nummer 01608715536 Montags – Freitags in 
der Zeit von 12-14 Uhr erreichen.

Wir freuen uns riesig darauf Euch alle wieder zu sehen und mit Euch gemeinsam zu tanzen – die Umsetzung
erfordert jedoch einiges an Planung und wir sind auf Eure Mitarbeit, Geduld und Euer Verständnis 
angewiesen. 

An dieser Stelle ein großes DANKE an Euch alle – jetzt heißt es Daumen drücken, dass die positive 
Entwicklung so bleibt!

Herzliche Grüße
Eure 
Angelica Matthies & Team
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