
Weitere Informationen und Videos

Liebe Kinder, liebe Kunden!

Bereits drei volle Wochen haben wir geschafft! In den meisten Familien wird sich mittlerweile die ganztägliche gemeinsame
Nutzung von Laptops, Tablets und WC eingespielt haben :-)

In diesen ungewöhnlichen Zeiten haben wir Ihnen auch mehr als sonst üblich mitzuteilen. 

Neue Videos aufgeschaltet
Zu den bereits bestehenden Videos haben wir weitere sechs Videos aufgeschaltet. Sie können diese auch weiterhin über das
Passwort "TTMAK" benutzen. Somit stehen mittlerweile um die 40 Videos zu verschiedenen Themen zur Verfügung.

Unsere Planung für Ihr Stundenguthaben
Wir sind bereits am Ausarbeiten, wie wir Ihnen die verlorenen Stunden anbieten können. Wir sind uns durchaus bewusst,
dass es wohl, wenn alles wieder läuft, recht viel zum Aufholen gibt. Daher werden wir das verlorene Stundenvolumen von
jedem Kind auf einer Karteikarte vermerken. Diese wird in einer Box im Studio deponiert, damit man sie nicht zuhause
vergisst. Das Stundenguthaben kann über eine längere Zeit und auf vielfältige Weise reingeholt werden.

Es werden dann immer wieder Wochenend-Workshops und vermehrte spezielle Programme angeboten werden. Da unter
anderem der Sommer naht und dann (hoffentlich) auch wieder die Freibadsaison beginnt, würden wir das Aufholen
vielleicht sinnvoller Weise bis zum Herbst/ Winter verteilen. Da dann die Kinder und Eltern vielleicht über ein
Wochenendprogramm froh sind.

Das angebotene Programm wird recht vielfältig sein, so dass doch für jeden etwas dabei sein sollte. Da unser Lehrerteam
neben dem Tanzrepertoire noch diverse andere Qualifikationen hat, werden wir Ihnen sicher ein sehr interessantes Angebot
machen. Ebenfalls würden wir das gutgeschriebene Stundenvolumen nicht nur auf den Teilnehmer beschränken, sondern
auch von Familienmitgliedern nutzbar machen.

Hier ein paar Beispiele:

Kind Mara Muster hat ein Stundenguthaben von 8h. Mara ist noch klein und geht zwar gerne tanzen, aber ein
Trainingsumfang von mehr als Ihrem gewohnten Pensum ist ihr zu viel. Das angebotene Workshopprogramm umfasst z.B.
Yoga und Pilatesstunden und somit kann Mara's Mutter, welche gerne Pilates macht, diese Stunden besuchen und vom
Stundenkonto ihrer Tochter abstreichen lassen.

Jugendliche Berta Beispiel hat recht viele Termine und das Lernen in den höheren Klassen ist sowieso recht intensiv. Zeit für
Ihre Freundin hat sie auch wenig. Daher kann zum angebotenen Entspannungskurs Berta ihre Freundin mitbringen und ihr
eine Lektion von sich spendieren. Zu Zweit haben Sie viel Spass und können danach frisch und motiviert weiter lernen.

Wünsche und Anregungen können Sie uns gerne per Mail zukommen lassen.

Aussetzung der Beiträge im Mai
Wir haben inzwischen die sogenannte Corona-Soforthilfe der L-Bank beantragt und genehmigt bekommen. Wir werden
diese Zahlung daher - wie bereits an anderer Stelle angekündigt - dazu verwenden, die Beiträge für den Monat Mai
einmalig und für alle Kunden auszusetzen.
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Rücklastschrift ohne Angabe von Gründen
In einer sicherlich schwierigen Zeit möchten wir Sie bitten solidarisch mit uns zu Handeln, um ein Fortbestehen unserer
Schule sichern zu können. Auch wir tragen fixe Kosten und zahlen lebensnotwendige Löhne. Ebenfalls, wie alle anderen
Menschen, sind wir völlig unverschuldet in diese Situation geraten und tun unser Möglichstes, immer fair Ihnen gegenüber
zu handeln. Seien Sie bitte auch fair gegenüber uns.

Kunden, die ohne Angabe von Gründen Beiträge zurückziehen, werden in unserer Kundenkartei automatisch als gekündigt
vermerkt. Sollte dies häufiger geschehen wären wir gezwungen unser Angebot zu reduzieren. Gekündigte Kunden werden
wie Neukunden behandelt. Alttarife gehen verloren. Die aktuellen Tarifübersichten liegen als Flyer im Studio aus. 

Bitte denken Sie daran, dass bei einer Rücklastschrift Kosten in Höhe von 6-10 Euro entstehen. Sollten Sie
Zahlungsschwierigkeiten haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Kontakt um eine Lösung für beide Seiten zu finden.

Viele Grüsse und schöne Ostern im kleinen Familienkreis,
Die Mädels vom Tanz&YogaLoft


