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Liebe Eltern, Tanzaktive, Kinder, Jugendliche und Erwachsene,

der Lockdown geht leider weiter – was bedeutet das für unser Tanzstudio La Danza?

Wir haben in den letzten Tagen sehr viel nachgedacht und mit vielen Eltern Gedanken ausgetauscht. Für die
konstruktiven Gespräche und Antworten danken wir Euch sehr. Es ist nicht einfach eine Entscheidung zu 
treffen und es hat wieder schlaflose Nächte gekostet. 
Die Gesundheit aller ist uns jedoch sehr wichtig und zu Eurem und unserem Schutz haben wir beschlossen, 
in unserem Tanzstudio La Danza bis Ende Januar keinen Tanzunterricht in Gruppen vorzunehmen.

Unser Tanzstudio La Danza ist daher zunächst vom 12.01. bis einschließlich dem 31.01.2021 für 
Gruppenunterricht geschlossen. Privatstunden bzw. Einzelunterricht werden wir auf Wunsch anbieten 
können. Wir hoffen, dass wir ab dem 01.02.2021 wieder öffnen dürfen um mit euch allen gemeinsam zu 
tanzen.

Denn die erneuten allgemeinen Verfügungen mit den harten Kontaktbeschränkungen (1 Haushalt +1 
weitere Person im privaten Bereich) und die immer noch sehr hohen Infektionszahlen lassen letzlich kaum 
eine andere Entscheidung zu.

Wir folgen hier der Empfehlung des Landes Niedersachsen auch wenn es uns wirklich sehr schwer fällt.

Was wollen wir jetzt für Euch tun?

Damit die Zeit des Wartens nicht zu lang wird, können wir wieder Tanzvideos erstellen, damit die bisher 
erarbeiteten Tanzchoreographien nicht vergessen werden. Somit wollen wir mit Euch weiterhin in Kontakt 
bleiben um so die Zeit bis es wieder los geht etwas zu verkürzen. Die Tanzvideos werden wir Euch in den 
jeweiligen Whatsapp-Gruppen zur Verfügung stellen, damit Ihr, so wie es Eure Zeit erlaubt, auch zu Hause 
tanzen könnt.

Weiterhin sind wir nun dabei ein Alternativangebot für Euch zu schaffen. Damit wir dies testen können, 
werden wir einzelne Mitglieder mit einbinden. Wenn dies für uns eine adäquate Möglichkeit ist, erhaltet Ihr
dazu in den nächsten Tagen weitere Infos.

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.

Ich wünsche Euch allen von Herzen alles Liebe, passt bitte alle gut auf Euch auf und bleibt gesund, damit 
wir nach der Pause alle wieder zusammen gemeinsam tanzen können. Wir hoffen, wir sehen uns alle fit und
motiviert ganz bald wieder!!
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Danke für Euer Verständnis, die vielen tollen Gespräche und Nachrichten und den Zuspruch den wir bisher 
von Euch erfahren durften. Bleibt uns treu und wir bitten Euch, uns Euer Vertrauen auch weiterhin 
entgegen zu bringen.

Herzliche Grüße
Eure 
Angelica Matthies & Team
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