Dienstag, der 02. Juni 2020
Hallo! - ¡ Hóla ! Liebe Kursteilnehmer und liebe Flamencobegeisterte,
endlich können wir den Neustart im Flamencostudio planen:
ab Montag, den 08. Juni läuft der Unterricht im Flamencostudio wieder an. Allerdings unter Einhaltung der
offiziellen Hygienevorschriften und bitte bleibt zu Hause, wenn Ihr Erkältungssymptome habt.
!!! Wir brauchen eine Voranmeldung zu den Kursen, siehe Punkt 7 !!!
1. Beim Betreten und Verlassen des Flamencostudios gilt die Abstandsregel von 1,5 m und es muss ein
Mund- und Nasenschutz getragen werden, der nur während des Unterrichts abgelegt werden darf.
2. Beim Betreten und Verlassen des Studios bitte das Desinfektionsmittel für die Hände benutzen.
3. Da auch in den Garderoben ein 1,5 m Abstand gehalten werden muss, bitte ich Euch, soweit möglich,
schon in der Trainingskleidung zu kommen. Im Saal kann man dann vor Betreten des Tanzbodens (im kleinen
Saal auf der Cafeteriabühne) nur die Schuhe oder eventuell den Rock wechseln.
4. Die Cafeteria ist gesperrt, Getränke dürfen wir nicht anbieten, Ihr müsst mitbringen, was Ihr braucht (auch
Gläser oder Becher!!!).
5. Jeder Kursteilnehmer muss während des Unterrichts einen Abstand von 3 Metern zum Nachbarn einhalten.
Wir werden dafür Markierungen auf dem Boden anbringen. Im großen Saal dürfen nur 7 Kursteilnehmer plus
Lehrkraft sein und im kleinen Saal nur 4 plus Lehrkraft. Darum brauchen wir verbindliche Anmeldungen zu
den Kursen. Absagen an mich persönlich bitte schnellstmöglich, aber spätestens 24 Stunden vorher, falls wir
eine Warteliste haben. Das geht per E-Mail (info@amparo.de), per SMS (0171 260 63 60) oder per
Whatsapp.
6. Der Stundenplan mit den Anfangszeiten der Kurse wurde verändert, damit nicht alle Kursteilnehmer
gleichzeitig das Studio betreten und/oder verlassen. Bitte informiert Euch über Eure Kurse und meldet Euch,
wann Ihr kommen wollt.
7. Zusätzlich zu den Kursen im Flamencostudio bieten wir noch 3 ZOOM Onlinekurse (siehe Stundenplan) an
für die Kursteilnehmer, die noch nicht kommen können. Bitte meldet Euch auch dafür an. Und wir versuchen
einige Stunden Online zu übertragen.
8. Wir sind verpflichtet Anwesenheitslisten zu führen und brauchen dazu die korrekten Adressdaten von Euch.
Ich bereite Zettel vor, die Ihr bitte beim ersten Besuch im Flamencostudio prüft, gegebenenfalls korrigiert und
dann unterschreibt.
Hoffentlich können wir bald wieder entspannter arbeiten, aber Hauptsache, wir dürfen wieder mit der
gegebenen Vorsicht beginnen.
Zu Beginn der Sommerferien mit einen Stundenplan angelehnt an die Technikwochen im letzten Herbst
werden wir ausgefallenen Unterricht nachholen. Der Flamenco-Sommer 2020 dafür muss leider ausfallen.
Wir freuen uns sehr auf den Neustart und auf Euch.
Liebe Grüße
Amparo

