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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern,
liebe Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule Frieling,
hoffentlich seid Ihr und Eure Familienangehörigen verhältnismäßig unbeschadet durch diese
herausfordernde Zeit gekommen. Endlich habe ich die große Freude, verkünden zu dürfen:
„Putzt Eure Tanzschuhe, es geht wieder los!“ HURRA.
Danke!!!
Ihr seid wirklich Teil unserer Tanzschul-Familie! Das hat Eure Loyalität, Solidarität und der
immerwährende Zuspruch im persönlichen Gespräch und zahlreichen ermunternden
Nachrichten bewiesen. Danke für diese sensationelle Unterstützung! D - A - N - K - E
„Live“ ab Sonntag, 13.Juni
Der Präsenzunterricht startet in allen Standorten zur gewohnten Zeit und mit bewährtem
Hygienekonzept. Es darf ohne Maske getanzt werden! Damit das behördlich angeordnete
Berufsverbot aufgehoben wird, sind wir an folgende Auflagen gebunden:
3G‘s = Geimpft, Genesen, Getestet
• Beim Einlass in die Tanzschule muss jedes Mitglied einen negativen Testnachweis
oder einen Immunisierungsnachweis vorzeigen. Diese müssen digital oder analog
vorgelegt werden und sind anschließend nicht von den Tanzlehrern einzubehalten.
• Als Negativtestnachweis gelten ausschließlich jene schriftlichen Nachweise der
öffentlich anerkannten Teststellen: www.land.nrw/corona
Der Testnachweis darf nicht älter als 48 Stunden sein.
• Als Immunisierungsnachweis gelten ausschließlich ein positiver PCR-Befund, der
älter als 28 Tage aber jünger als 6 Monate sein muss, sowie ein Impfnachweis,
welcher bestätigt, dass die 2. Impfung schon vor mindestens 14 Tagen erfolgt ist.
• Von dem Test- oder Immunisierungsnachweis sind lediglich Kinder ausgeschlossen,
welche das Schuleintrittsalter noch nicht erreicht haben.
Anmeldung zum Präsenztanzunterricht
1) Für alle Mitglieder mit „nur“ negativem Corona Test
gilt das bestehende Procedere via Vorab-Anmeldung
videoportal.tanzschulefrieling.de
Benutzername: onlinekurs Passwort: wirgehentanzen
max. 12 Personen dieser „Personengruppe“ pro Kurs
2) Für alle Mitglieder welche „vollständig geimpft“ oder „genesen“ sind,
ist keine Vorab-Registrierung erforderlich. Einfach kommen und abtanzen J
Alle FRIELING-Tanzlehrer lassen sich ebenfalls mindestens zweimal wöchentlich testen
und sind darüber hinaus teilweise bereits geimpft.
Tanzen - Leben - Lachen
Wir sind in heftiger Vorfreude auf das Wiedersehen mit Euch
und präsentieren bald unser „Wir-sagen-DANKE“-Veranstaltungskonzept!
Herzlichst,
E-Mail
whatsapp

Euer Roman Frieling
info@TanzschuleFrieling.de
0173.7494581 (bitte nur Textnachrichten)

P.S.: Unser online Figuren-Archiv steht Euch nach wie vor zur Verfügung – kostenlos.

