Liebe Eltern
Ab dem 08.06.2020 können wir wieder zu einem «normaleren» Unterricht übergehen.
Wir haben uns entschieden, die Company Klassen, welche bei der Aufführung AYKA mitmachen, als
geschlossene Klassen («feste Teams») zu führen. Die anderen Stunden werden wir für Kinder, die
mehrmals in der Woche ins Tanzen kommen wollen, öffnen. Was heisst das?
1. Kinder, die für eine bestimmte Stunde offiziell angemeldet sind, haben ihren fixen
Stammplatz. Je nach Klassengrössen dürfen noch zusätzlich Kinder zum Unterricht kommen,
um ausgefallene Stunden nachzuholen, dies via Doodle Einschreibeliste.
(Kompensationsprogramm der tdc wird später noch genau erläutert)
2. Den aktuell geltenden Stundenplan können wir nach wie vor noch nicht vollständig einhalten.
Einige zeitliche Anpassungen müssen wir vornehmen.

Nach wie vor gilt:
Für das Einschreiben in ein Tanzangebot arbeiten wir mit dem Tool «Doodle».
•
•

•
•
•

Es sind Kinder für eine Tanzstunde zugelassen, welche mit einem fixen Stammplatz
angemeldet sind oder im Doodle eingetragen sind.
Sollten angemeldete Kinder widererwarten doch nicht am Tanzunterricht teilnehmen
können, bitte wir Sie, sich frühzeitig wieder aus dem Doodle zu entfernen. So ermöglichen
Sie einem anderen Kind, in die betreffende Tanzstunde zu kommen.
Das Doodle stellen wir in die verschiedenen Whatsapp Gruppen.
Beachten Sie unbedingt die Altersangabe.
Geben Sie Vor- und Nachname des Kindes im Doodle ein.

Kinder dürfen das Trainingsangebot nur unter den nachfolgenden Voraussetzungen besuchen:
•
•
•

keine gesundheitlichen Beschwerden. (Husten, Fieber, Schnuppen)
TanzschülerInnen, die trotz Erkältungssymptomen in den Kurs kommen, werden nach Hause
geschickt.
Wir empfehlen weiterhin, dass die Kinder in Trainingskleidung erscheinen; die Garderoben
sind nur bedingt zugänglich (Abstandsregelung BAG). Der Kontakt zwischen den Kindern vor
und nach dem Training ist auf ein Minimum zu reduzieren. Die Kinder kommen pünktlich zum
Training.

Raumsituation und Unterrichtsdurchführung
•
•
•
•
•

der Raum wird vor und nach jeder Stunde gelüftet und desinfiziert (Ballettstangen)
die Tanzstunden werden max. 12 Teilnehmerinnen durchgeführt (Ausnahme Company
Gruppe Rubin)
Korrekturen werden mündlich und visuell, nicht taktil geschehen.
Desinfektionsmittel steht beim Eingang
Vor und nach der Stunde Hände korrekt waschen

•
•
•
•
•

•

Der Tanzraum ist in Tanzzonen eingeteilt. Vor allem für die jüngeren Tanzkinder als
Orientierungshilfe
im Training wird darüber hinaus darauf geachtet, dass sich die TänzerInnen nicht zu
nahekommen (social distancing)
Zwischen den Kursen ist ein Unterbruch von 10-15 Minuten eingeplant, damit sich die
Teilnehmer der unterschiedlichen Kurse nicht unnötig kreuzen.
Begleitpersonen sind in der Tanzschule nicht zugelassen. Bitte warten sie auf ihr Kind vor
der Tanzschule
Es werden konsequent Anwesenheitslisten geführt, welche die genaue Identifikation der
Kursteilnehmerinnen mit Namen, Adresse, Alter und Kontaktangaben zulässt. (Contact
Tracing)
Die Kurseintragung im Doodle ist verbindlich wichtig Vor- und Nachname des Kindes

Wir als Tanzschule sind auf Ihre Mitarbeit angewiesen und danken Ihnen herzlich für Ihr
Verständnis!

Infos zum Semesterbeitrag:
Der Semesterbeitrag wird nicht rückvergütet, sondern mit einem zusätzlichen Stundenangebot ab
Juni bis August kompensiert. Das heisst:
1. Die Tanzschülerinnen haben im Juni die Möglichkeit mehrmals in der Woche zum Unterricht
zu kommen. (Ballett Company Schülerinnen haben zusätzlich am Samstag oder Sonntag
Proben)
2. Während der Sommerferien werden wir ein Sommertanzangebot für unsere Schülerinnen
zusammenstellen. Sie haben die Möglichkeit, mehrmals in der Woche zum Tanzen zu
kommen. Das Einschreiben für die Stunden wird via Doodle gemacht. Die Stunden werden ab
6 Teilnehmer durchgeführt.
3. 06.07.2020-07.08.2020:
Sommertanzangebot
10.08.2020-14.08.2020:
Intensivtraining Company-Klassen für das Projekt AYKA
17.08.2020-21.08.2020:
Spezialprogramm via Doodle-Einschreibung
24.08.2020-28.08.2020:
Findet kein Unterricht statt. (Theater Casino Zug Woche für
Company SchülerInnen)

Das neue Tanzjahr starten wir am 31.08.2020.

Baar, 28.05.2020

