
 
 

BACKSTAGE-Bereich | Home-Dancing 
02.12.2020 

 Aus dem Weg: Ich muss ZUHAUSE tanzen!  
 

Liebe Eltern, liebe Tänzerinnen und Tänzer, 
 

wie Sie sicherlich bereits durch die Medien erfahren haben, wird der Lockdown bis nach 
Weihnachten verlängert. Diese Maßnahme ist notwendig, um die Infektionszahlen weiter 
zu reduzieren. 
 

Dennoch schmerzt es uns sehr, dass wir unser Studio für Tanz - basierend auf dem neuesten 
Beschluss vom 30.11.2020* - weiterhin geschlossen halten müssen. 
 

Für die nächste Phase des Lockdowns arbeiten wir aktuell an verschiedenen Möglichkeiten, 
dass Sie und Ihre Kinder auch Zuhause tänzerisch aktiv bleiben können. 
 

In unserem neuen BACKSTAGE-Bereich unter Kursbereich – Button: Zugang zu Ihrem Kurs 
bereiten wir aktuell für Sie/Euch vor 
 

• Trainingsvideos/Choreographievideos zum Home-Dancing 
• Bilderstrecken von Übungen zur Kräftigung und Dehnung 
• Anleitungen zum Basteln von Requisiten und Accessoires, für aktuelle Ausarbeitungen der 

jeweiligen Kurse 
 

und nicht vergessen: Ab heute jeden Tag ein Türchen unseres ìAdventkalendersì öffnen! 
 
Wir müssen Sie/Euch noch einmal um Geduld bitten und bedanken uns von ganzem Herzen 
für Ihre/Eure Unterstützung. 
 

Aktuelle Mitteilung von DreiklanG TANZ:   Wie schon im November ist die Überweisung der 
Teilnahmegebühr bei wöchentlichen Kursen auch für Dezember 2020 freigestellt 
Eingerichtete Daueraufträge dürfen gerne auch weiterhin fortgeführt werden. Mögliche 

Überzahlungen werden von uns intern als Guthaben des jeweiligen Kunden angerechnet 

und verfallen nicht! Das ist unser Versprechen. 
 

Wir möchten weiterhin verantwortungsvoll handeln und blicken einem Wiedersehen im 
nächsten Jahr (frühestens jedoch nach den Weihnachtsferien und unserer regulären 
Schließzeit) mit gesunden Tänzerinnen und Tänzern entgegen. 
 

Bis dahin möchten wir alle gemeinsam dazu beitragen, die Corona-Pandemie zu 
bekämpfen: #wellenbrecher #stayhome #bleibtgesund #auchwirbleibenzuhause 
 

Bei Rückfragen zu einem Anliegen Ihrer-/Eurerseits bitte uns über folgende E-Mail kontaktieren: 

info@dreiklang-erleben.de 

 
Vielen herzlichen Dank für Ihr/Euer Vertrauen, die Unterstützung und den gegenseitigen 
Zusammenhalt! 
 

Dirk, Anna & Meli Gutöhrlein 
 

Die Gesundheit und der Schutz unserer Tänzerinnen und Tänzer stehen weiterhin im Fokus. Deshalb 

bewegen wir uns mit Körper, Herz & Verstand: Social DisDANCING mit DreiklanG.  

 

https://www.aphorismen.de/zitat/22076

