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Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen.  
 – Aristoteles – 
 

 

Liebe Eltern, liebe Tänzerinnen und Tänzer, 

seit dem zweiten Lockdown ab 2. November 2020 haben wir die Mitteilungen Ihnen gegenüber vor allem auf die 
Kommunikation über unsere Internetseite beschränkt. Dem Wunsch eine einheitliche Kommunikationsplattform 
zu nutzen kamen wir damit sehr gerne nach. Da wir bisher mehrere unterschiedliche Kommunikationskanäle 
nutzten, erwies sich unsere Internetseite als geeignetste einheitliche Plattform zu der sich jeder Interessent 
problemlos Zugang verschaffen kann. Außerdem bietet sie dadurch die Möglichkeit, alle Interessenten zeitgleich 
über sämtliche Neuigkeiten direkt zu informieren. Wir hoffen, dass Sie sich alle inzwischen Zugang zum 
Backstage-Bereich verschaffen konnten und dort von den Inhalten im Kursbereich und des Adventskalenders 
profitieren.  

Nach fast zwei Monaten möchten wir nun ein Fazit ziehen, ob die Abwicklung über unsere Internetseite – 
sowie den dort eingerichteten Backstage-Bereich – für Sie und Ihre Kinder weiterhin in Ordnung ist. 

Die derzeitige Lage im Rahmen der Pandemie lässt leider vermuten, dass wir uns noch über einen längeren 
Zeitraum dieser Alternative zu Präsenzveranstaltungen (Unterricht in den Räumlichkeiten am jeweiligen Standort) 
bedienen müssen. Damit wir nach den Winterferien ab dem 11. Januar 2021 weiterhin einen guten Kontakt zu 
Ihnen und unseren Interessenten halten können, bedarf es einer ständigen Pflege und Optimierung der digitalen 
Inhalte.  

Deshalb freuen wir uns über ein kleines Feedback und gerne auch Vorschläge zur Optimierung, bevorzugt per 
E-Mail an anna@dreiklang-erleben.de. 

Aktuelle Mitteilung von DreiklanG TANZ: Eine Überweisung der Teilnahmegebühr bei wöchentlichen Kursen 
(ab Monat November 2020) ist auch weiterhin freigestellt. Eingerichtete Daueraufträge können fortgeführt 
werden. Mögliche Überzahlungen werden als Guthaben des jeweiligen Kunden angerechnet und verfallen nicht! 
Das ist unser Versprechen. 

Für das neue Jahr möchten wir ggfs. auch nochmal den digitalen Online-Unterricht über Zoom, Skype oder 
ähnliche Plattformen aufgreifen. Je nachdem, wie die zukünftigen Verordnungen des Landes aussehen, ist 
eventuell auch ein Präsenzunterricht in kleinen Gruppen oder Einzeltraining möglich. Hier müssen wir uns aber 
leider noch ein wenig gedulden. Wir informieren selbstverständlich weiterhin zeitnah über Neuigkeiten und 
jegliche Änderungen direkt auf unserer Internetseite (www.dreiklang-erleben.de). 

Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien wohlauf und gesund sind und erholsame Weihnachtsfeiertage genießen 
konnten.  

Das turbulente Jahr 2020 neigt sich nun dem Ende zu. Und trotz aller Umstände blicken wir auf zahlreiche schöne 
Momente und Situationen zurück, die in diesem Jahr besonders an Bedeutung gewonnen haben. Vor allem der 
Präsenzunterricht, welcher zwischen den beiden Lockdowns stattfinden konnte, war ein absolutes Highlight in 
diesem Jahr und hat uns sehr viel bedeutet und uns große Freude bereitet. 

Wir vermissen das Tanzen in unseren Studios mit Ihnen sehr und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen mit 
unseren fleißigen Tänzerinnen und Tänzern.  

Bis dahin stehen die Gesundheit und der Schutz unserer Tänzerinnen und Tänzer weiterhin im Fokus. Deshalb 
bewegen wir uns mit Körper, Herz & Verstand: Social DisDANCING mit DreiklanG. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie einen guten und vor allem gesunden Rutsch ins neue Jahr 2021 und 
schicken viele liebe Glücks-Grüße 

Anna, Dirk & Meli Gutöhrlein 

mailto:anna@dreiklang-erleben.de

