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Newsletter für März 2021
Liebe Kinder, liebe Eltern!
Es gibt endlich Neuigkeiten...
oder sagen wir soviel, es gibt einen gewissen Plan.
Wie Sie der Information des DOSB entnehmen können, wären dies unsere Schritte:
Ballettschulen gehören dem kontaktarmen Freizeitsport an, dh. Wir könnten ab sofort „Outdoor“
trainieren (für alle unter 14 Jahre). Da sämtliche Öffnungen an stabile Inzidenzwerte gekoppelt
sind, haben wir uns entschlossen dem langfristigen Hin- und Her etwas Alternatives zu schaffen.
Somit wird, bis voraussichtlich Mitte dieser Woche, der Hof umgestaltet.
Der nächste geplante Öffnungsschritt wäre ab dem 22.3. dann wieder in den Räumen. Dieser ist
aber an einen stabilen Inzidenzwert von unter 50 gekoppelt (was aktuell eher unrealistisch sein
wird).
Die komplette Hofeinfahrt wird daher mit festen Bauelementzäunen versehen und blickdicht
abgeschirmt. Den Hofboden werden wir mir Kunstrasenteppich auslegen. Somit dürften wir
Kinder unter 14 Jahren (bis zu 20 Kinder/pro Kurs) im Training begrüssen. Ab 14 Jahren wären
es 10 Personen/ bei einer Inzidenz unter 50.

In einigen Gruppen haben wir dies schon besprochen und insgesamt wären wohl alle froh sich
einmal wieder „live“ zu sehen. Ein häufiger Kommentar ist: „alleine strenge ich mich dann doch
nicht so an“!
Dass ein Training draussen nicht dem im Ballettsaal gleicht, ist klar. Die meisten Kinder haben
toll online durchgehalten und brauchen nun ein Ziel...

Theatervorführung im Stadttheater Heilbronn
Wir konnten uns unter dessen im Theater einen Termin sichern, welcher aller Voraussicht der 28.
und 29.5.2022 sein wird.
Mit unserem nächsten Stück, angelehnt an den deutschen Kinderbuchklassiker von Michael Ende
„Momo und die Zeitdiebe“ möchte wir zeitnah mit den Proben beginnen! In vielen Gesprächen
mit verschiedenen Gruppen war zu spüren, dass fast allen Kindern eine Perspektive und eine
Zukunftsziel wichtig wäre.
Da wir auch weiterhin mit Öffnungen und Schliessungen zu rechnen haben. Ist die „OutdoorMöglichkeit“ immerhin eine Einrichtung die eine Gruppenzusammenkunft erlaubt und ein
gewisses Training zu lässt. Auch Stellproben und Absprachen könnten hier immer wieder
gemacht werden, um dann wieder Tanzschritte, notfalls online zu üben. Somit könnten wir auch
bei den Grossen immer wieder einen Gruppenwechsel von einer Woche online und einer Woche
„live“ haben.

Natürlich hoffen wir ab dem 22.3. auch wieder in den Räumen unterrichten zu dürfen. Wir sehen

den Hof als „Ausweichmöglichkeit“ welche wirklich auch recht schön wird und bei gutem Wetter

gerade bei den jüngeren, wo es mit Abstand halten schwierig ist, immer eine Möglichkeit ist
etwas unbesorgter zu sein.

Wie sollen die Kinder zum Training kommen?
Grundsätzlich soll kein Umziehen in den Garderoben statt finden. Daher wäre unser Wunsch dass
die Kinder/ Jugendlichen/ Erwachsenen immer wetterentsprechend gekleidet kommen. Auch für

den Fall, dass wir „Draussen“ sind, mit Turnschuhen und in einem kleinen Täschen, Schläppchen,

MNS und Trinkflasche dabei haben. Eine Kleiderordnung für diese Zeit gibt es nicht. Einfach bitte
praktisch und wetterentsprechend!

Grundsätzlich sollten alle Kinder die zum Training kommen, immer einen MNS dabei haben.

(Auch Stoff erlaubt) Gerade bei den ganz Kleinen, würden wir ggf. den MNS für den Ein- und
Auslass nutzen. Da es hier nicht immer mit dem Abstand halten funktioniert.

Details werden wir in den jeweiligen Gruppen über die Whats App Gruppen kommunizieren.

Die Osterferien nahen...
Hierfür haben wir einen Spezialstundenplan, für alle bis 14 Jahre „live“ im Aussenbereich auf
Anmeldung und alle über 14 Jahre, leider noch via Zoom.
Leider ist es nicht möglich, die Informationen als PDF-Dateien an den Newsletter anzuhängen.
Daher stellen wir den Spezialstundenplan als PDF zum herunterladen auf der Website bereit.
Da der Zugriff nur für Kunden gedacht ist, finden Sie den Link, Benutzername und das Passwort
anbei: Link zu Spezialstundenplan.
Sobald Sie den Link aufrufen, werden Sie ein solches Fenster sehen:

Bitte geben Sie hier folgende Angaben ein:
Aus Gründen des Datenschutzes wurde das Password in dieser PDF-Version entfernt!
Wir wünschen allen Familien ein schönes Osterfest, viel Schokolade, gutes Wetter und schöne
bunte Eier!
Eure Mädels vom
Tanz&Yogaloft

