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Um an den Tanzkursen teilnehmen zu können, gelten z. Zt. nur die allgemeinen Abstands- & Hygieneregeln:
Maske / Abstand / Hygiene / Registrierung (ist in Tanzschulen sowieso gegeben).
Ab 28.06.2021
TANZEN OHNE MASKEN!
Ein-/Ausgang:
Eintreten bitte einzeln oder als Paar mit Abstand über Haupteingang (mit med. oder FFP-2-Maske nur falls der
Abstand nicht eingehalten werden kann. Sobald am Empfang, Platz, Garderobe und Tanzfläche können Masken
wieder abgenommen werden).
IMMER zuerst an der Anmeldung/Empfang melden. Kurs- und Getränkebezahlungen, wenn möglich, in bar
passend!
Ausgang: mit Abstand über Ausgangstür. Der letzte Kurs kann wieder über Haupteingang raus. Ausgangstür
immer nach dir schließen! = das gilt nur für die víaDanza-Tanzschule.
Gilt nur für das Kulturzentrum Dieselstrasse: Masken nur zum Tanzen abnehmen. Alles Andere mit Maske
(reinkommen, rausgehen, zur Toilette, an die Bar…)
Bei jedem Betreten der Tanzschule mit Vor- und Nachnamen anmelden! Falls sich deine Daten geändert haben
(Emailadresse, Tel./Mobil-Nr. Adresse…) => bitte hinterlegen. Am besten gleich vorbereitet aufgeschrieben
mitbringen! Desinfektionsmöglichkeiten in der Tanzschule vorhanden.
„Luft“ und Reinigung:
Unsere Tanzschule (víaDanza & unsere anderen Unterrichtslocations) und WCs werden kontinuierlich
gereinigt/desinfiziert und gelüftet.
Eine große neue Klimaanlage mit nanoX-Filter und extra mobile Hepa-Luftreinigungsfiltergeräte sind bestellt
und werden im Juli eingebaut. Somit ist extra Sicherheit geboten!
Anmeldungen & Tanzpartner*innen:
Obwohl schon an anderen Stellen darauf hingewiesen wird und auch schon immer in unseren AGBs stand und
im Unterricht, Gesprächen und Emails erklärt wird, möchte ich hiermit doch nochmals darauf hinweisen:
• BITTE Anmeldungen mit Tanzpartner*in-Hinweis nur per E-Mail (nicht WhatsApp).
• Tanzpartner*innen versuche ich automatisch bei Bedarf immer für ganze Kurse, nicht einzelne Abende, zu
stellen (falls es nicht aufgeht; gilt nicht für Club-Kurse), soweit es mir möglich ist, ist aber nicht Bestandteil
einer Kursteilnahme. Also der Kurspreis und die Kursgebühr, die ihr bezahlt, beinhaltet nicht automatisch
eine/n Tanzpartner/in. Falls es im Kurs nicht aufgeht, springen Kurstrainer*innen ein; and. Gastherren/damen wechseln durch. Viele Tanzübungen kann man auch mal ohne Partner/in machen. Diese
Unterstützung meinerseits bezgl. Tanzpartner/in ist ein Gratis-Service; ist aber sehr zeitaufwendig und der
Erfolg hängt von vielen Faktoren ab, die nicht immer in meiner Hand sind. JEDE/R sollte sich selbst auch um
eine/n Tanzpartner/in kümmern. Man sollte auch untereinander Tel.-Nummern austauschen. Ihr könnt
Teilnehmer*innen aus Kursen vor oder nach euch fragen (oder im „Übungstanzen 1“).
• Wenn ein/e Partner/in mal nicht zum Kurs kommt, bitte selber in anderen Kursen vor oder nach euch fragen,
wer evtl. einspringen könnte. Ich werde immer versuchen euch zu unterstützen, werde das aber in Zukunft
nicht mehr tun, wenn man mir mit Kursausstieg „droht“.
• Nochmals: Gastherren/-damen versuche ich für einen ganzen Kurs zu stellen, nicht für einzelne Abende!
Übungstanzen & versäumte Stunden:
Wegen Corona dürfen weder Partys noch unsere früheren Übungsabende stattfinden. Allerdings können wir
„Übungstanzen“ mit Anmeldung bzw. Registrierung anbieten. Im Übungsabend 2 sonntags kann man
Versäumtes nachholen und mit Betreuung üben.
Mittwochs, 19-20 h, víaDanza-Tanzschule: „Übungstanzen 1“ & Tanzpartner*in-Suche: Tanzen, Üben,
Kennenlernen, Tanzpartner*in-Suche. Du möchtest einfach mal wieder tanzen und üben? Oder du suchst ein/e
Tanzpartner*in für Tanzkurse? Anmelden!
Sonntags, 21-22 h, víaDanza-Tanzschule: „Übungstanzen 2“: Mit Betreuung. Zum Üben, Nachholen, korrigieren!
Das Übungstanzen ist gratis und ich halte es für selbstverständlich, dass man mindestens eine
Getränkebestellung am Abend aufgibt. => siehe dazu nächster Punkt „Getränke“.
Getränke:
Unsere Unterrichtsorte (víaDanza & Kulturzentrum Dieselstrasse) verfügen über einen Barbetrieb (Ausnahmen
„TSZ-Feuerbach“ und „Samba“ wegen Corona). Wie in jeder klassischen Tanzschule auch ist das Mitbringen von
Getränken nicht gestattet und wir bitten darum, die Getränkebestellung an der Bar bzw. bei unserer
Getränkeabfrage vorzunehmen.

