
 
 

 
 
 
 
 

Hallo liebe Freunde vom Tanz Treff Hey, 

sicher wartet Ihr gespannt darauf, wie es weiter geht, wann Ihr wieder tanzen könnt und dürft. Da 
wir erst die Auflagen abwarten mussten, können wir euch nun sagen, wie unser neuer Stufenplan 
aussehen wird. Den schaffen wir nur in Zusammenarbeit mit Euch.  

Die Spielregeln sind: 

- Ihr wartet vor der Tanzschule/Schützenhaus, bis wir Euch in den Tanzsaal begleiten 
- Beim Eintreten und Verlassen der Tanzschule müsst Ihr einen Mundschutz tragen, diesen 

dürft Ihr in eurem Tanzbereich abnehmen 
- Bitte haltet immer mindesten 1,5m Abstand zu den anderen Tänzern 
- Kommt bitte schon fertig umgezogen zum Unterricht 
- Vorne am Eingang stehen Desinfektionsspender, bitte desinfiziert Euch beim Hereinkommen 

die Hände 
- Die Tanzfläche ist markiert in Quadraten, wir teilen Euch ein Quadrat zu 
- Bitte achtet darauf, das Quadrat beim Tanzen nicht zu verlassen 
- Ihr dürft Euch gerne selber Getränke mit in Euer Quadrat nehmen, da unsere Gastronomie 

erstmal geschlossen bleiben muss, sobald wir diese wieder öffnen dürfen ist das Mitbringen 
von Getränken nicht mehr gestattet, da wir sonst unsere Schanklizenz verlieren 

- Wartet nach Beendigung des Unterrichts, bis Euch der Tanzlehrer hinausbegleitet   
(Wir haben einen Eingang und Ihr benutzt einen anderen Ausgang) 
 

Ab Dienstag, den 12.05.2020 beginnen die Fortgeschrittenen, Bronze, Silber, Gold, Gold  
      Star, Tanzkreise und Linedance Clubs. 
Ab Dienstag, den 25.05.2020 beginnen die Hip Hop und Breakdance Gruppen. 
Ab Dienstag, den 02.06.2020 beginnt der Agilando Club und die Kinderkurse 3-6 Jahre. Hier 
    brauchen wir elterliche Unterstützung. Da wir die Kurse nur mit 
    den Kindern, nicht stattfinden lassen dürfen, möchten wir die  
      Eltern bitten, mit dem Kind die 45 min zusammen zu tanzen. 
 
Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir den Solotanzbereich auf 45 min begrenzen und den 
Paartanzbereich auf 60 min. Die verpassten Minuten könnt Ihr selbstverständlich im 
Sommerferienprogramm nachholen.  
Der komplette Solotanzbereich findet im Schützenhaus statt, die Paare je nach Kursgröße in der 
Tanzschule oder im Schützenhaus. 

Den geänderten Kursplan könnt Ihr auf unserer Homepage einsehen/downloaden. 

In den nächsten Wochen finden keine Schnupperstunden oder Neuanmeldungen statt. 

Wir können nur weiter arbeiten, wenn sich alle an die Spielregeln halten. Um uns und andere 
Tänzer zu schützen, kommt bitte nur wenn Ihr fit und gesund seid, damit wir eine weitere Schließung 
vermeiden können.  

Wir hoffen auf Euer Verständnis und auf Eure Kooperation. 
 
Das gesamte Tanz Treff Hey Team 


