
 
FAQs 
Meistgestellte Fragen 
1. Der Unterrichtsstundenplan gilt NUR für den ganzen Juni; vom Di., 02.06. bis Di., 30.06.20. 
2. Online-Unterricht über Zoom wird es nicht mehr geben; vorausgesetzt wir können etwas 

Geplantes doch nicht umsetzten. Dann müssen wir wieder umplanen.  
3. Wir müssen evtl. – weil eine Verordnung NUR für Tanzschulen noch nicht raus ist - auch ein 

bisschen umplanen. 
4. Für Club: Zugang zu den Videos in der Dropbox bleibt erhalten. Wir versuchen ein Video von 

jedem Club-Unterricht zu machen und zur Verfügung zu stellen (Dropbox, WhatsApp, 
WeTransfer). 

5. Kursteilnehmer*innen aus Superior-Kursen (Salsa S1-3) können auch jetzt schon in den Club 1 
eintreten (55,- im Monat). Einfach eine E-Mail schreiben mit IBAN-Nr. Der Juni muss aber 
überwiesen werden. 

6. Alle anderen regulären Kurse (Nicht-Club-Kurse), also alle Kurse, die vor dem 14.03.20 
stattfanden, begonnen hatten und Kursgebühren schon bezahlt waren, sind noch ausgesetzt 
und wir warten auf das GO, dass es wieder normal weitergehen darf. Die bereits bezahlten 
Kursgebühren werden dann wieder angerechnet, wenn es wieder losgehen darf.  

7. Die Kompaktkurse gehen nur den ganzen Juni lang. Für Juli müssen wir nochmals neu schauen, 
was sich in den Verordnungen getan hat. Wer jetzt einen Kompaktkurs macht (Kompaktkurse 
beinhalten nur die wichtigsten Figuren und der Unterricht ist wegen wenig Teilnehmer/innen 
intensiver und schneller; fast wie ein Privatunterricht) bezahlt nur für Juni 90,-, aber bei 
Wiedereinstieg, wenn der Normalbetrieb wieder losgehen darf, werden im Folgekurs 20,- 
abgezogen; zahlt also den Wiederholerpreis. Durch einen Kompaktkurs unterstützt ihr uns auf 
der einen Seite, aber ihr bekommt einen intensiven Unterricht auf der anderen Seite und ihr 
spart im Folgekurs und an späteren Auffrischungsworkshops; evtl. könnt ihr später sogar einen 
Kurs überspringen und spart an dem Kurs. 

8. Solo-Kurse: jede/r kann mitmachen. Einige sind für ALLE, andere nur für Frauen und andere für 
Männer. Solo-Kurse sind jetzt die Gelegenheit wirklich am Stil zu arbeiten und schrittsicher zu 
werden! Außerdem braucht man keine/n Partner/in. 

9. Privatunterricht kostet: 1 Person 50,-; 1 Paar 80,- pro Std. 
10. „Feste Partner“: sind auch feste Tanzpartner oder Freunde (nicht nur aus dem gleichen 

Hausstand), also Leute, die ständig in Kontakt sind und in den letzten 3 Monaten waren! 
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