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Liebe Tanzschüler*innen, 
 
unser „normaler“ Tanzschulbetrieb ist leider noch ausgesetzt und in der Warteschleife! Die Corona-
Auflagen für Tanzschulen sind raus, aber sie ermöglichen noch nicht einen gewohnten 
Tanzschulbetrieb und das Anbieten aller unserer Angebote und Kurse! Sobald wir diese wieder 
anbieten können, werden wir das tun und da anknüpfen und weitermachen, wo wir aufgehört hatten! 
 
Wir haben für Juni einen speziellen Corona-Stundenplan mit Kursen zusammengestellt, die im Juni 
besucht werden können. Dieser Plan ist hier als Link für Esslingen als „Juni-Stundenplan“ und für 
Stuttgart-Feuerbach „TSZ-Juniplan“. In Nürtingen kann leider noch nichts stattfinden. Leider dürfen 
nur max. 10 Personen/Paare jeweils an den Kursen teilnehmen. 10 Einzelpersonen für „Solo-Kurse“ 
oder 10 Tanzpaare (ohne Partnerwechsel). Zu diesen Kursen bitten wir euch, euch unbedingt vorher 
anzumelden! Lest euch auch bitte genau den Plan durch. Bei Fragen bitte melden! Und wie gesagt: 
bitte vorher anmelden! Unangemeldet ist eine Teilnahme leider nicht möglich! 
 
Unser Tanzsaal in der víaDanza Tanzschule in Esslingen ist groß genug und wir können auch alle 
Hygienevorschriften, Sicherheitsabstände und Personenbegrenzungen etc. gewährleisten. Allerdings 
muss sich natürlich auch jeder daranhalten.  
 
Das Hereinkommen wird über den Eingang geschehen – Herausgehen über einen anderen Ausgang, 
damit nicht zu viele Leute zusammenkommen können. Wir wissen auf Anfragen beim 
Kultusministerium, dass noch an weiteren Anpassungen der Regelungen für Tanzschulen gearbeitet 
wird. D. h. wir werden sie ständig überprüfen und entsprechend anpassen. 
 
Es kann sein, dass jeden Tag oder jede Woche Änderungen gemacht werden müssen. Wir werden euch 
anschreiben, aber wir bitten auch darum, dass ihr jeden Tag auf der Homepage nachschaut. Danke! 
 
Wir bitten euch folgende Regeln einzuhalten. Hier eine Zusammenfassung: 
 
1. Natürlich kommt ihr nicht zur Tanzschule, wenn ihr in den letzten 14 Tagen krank wart oder 

Symptome hattet (Atemwegsinfekte, erhöhte Temperatur) oder Kontakt zu einer infizierten 
(SARSCoV-2) Person habt/hattet. 

2. Beim Rein-/Rausgehen könnt ihr einen Nasen-Mund-Schutz tragen, auch zum WC, aber nicht 
zum Tanzen. Also Tanzen ohne Masken – es sind Bodenmarkierungen mit genügend Abstand 
vorhanden. 

3. Da ihr euch vorher anmeldet, sind von uns erstellte Teilnehmerlisten vorhanden (so wie früher 
auch), die wir abhaken. 

4. Keine Umarmungen, kein Händeschütteln, keine Küsschen. 
5. Vor Ort sind Desinfektionsmittel vorhanden. Im WC auch Seife und Papierhandtücher. Wir bitten 

um Hände waschen und/oder desinfizieren. 
6. Auf Abstandsmarkierungen beim Rein-/Rausgehen, WC und Tanzen achten. 
7. Pünktlich erscheinen. Getränkeausgabe nur in Flaschen. Getränke-/Kursbezahlungen passend 

oder Kurse vorher überweisen (Überweisungsbeleg zeigen). Wir hören ein bisschen früher auf, 
damit die Kursteilnehmer in Ruhe ihre Flaschen zurückgeben und zum Ausgang gehen können. 

8. Garderobe wird geschlossen sein. Also am besten so wenig wie möglich mitbringen. Da aber nur 
wenig Leute da sein werden, wird sich jeder am besten zum Schuhe wechseln und Sachen 
ablegen einen „entfernten“ Platz suchen. 

9. Nach jeder Unterrichtseinheit werden wir desinfizieren. 
10. Keine Besucher oder Gäste! 
 
Weiter 2. Seite! 
  



 
➢ Es finden weiterhin keine Partys, Übungsabende, Workshops, Events oder der „normale“ Betrieb 

statt. Wir können auch leider noch nicht all unsere Kursorte besetzen und auch nicht unser 
ganzes Team einsetzen. 

➢ Weitere wichtige Erklärungen im Plan anbei! 
➢ Nach und nach werden weitere Lockerungen möglich sein und irgendwann auch mal wieder der 

Normalzustand eintreten. Bis dahin bitten wir euch um eure Unterstützung und Verständnis. 
 
Wir freuen uns sehr auf eure Anmeldungen.  
 
Viele Grüße 
Eure Lena & Team 
víaDanza Salsa-Tanzschule 
www.viadanza-tanzschule.de 
 

http://www.viadanza-tanzschule.de/

