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SCHULE FÜR TANZ
Auswirkungen des Corona-Virus auf die Tanzerei 

Liebe Tanzschüler|innen, liebe Besucher unserer Milongas, Tanzabenden und 
Schnupperstunden,  

in den letzten Tagen und Stunden haben wir die aktuelle Entwicklung bezüglich Corona-Virus 
sehr genau beobachtet und die Empfehlungen der zuständigen Behörden, des Robert-Koch-
Institutes und der Ministerien verfolgt. 

Als Tanzschule und Veranstaltungsort sind wir uns dabei unserer Verantwortung bewusst. In 
der TANZerei treffen viele Menschen aller Altersgruppen aufeinander, die einem Vergnügen 
nachgehen, das von Körperkontakt und Nähe lebt.  

Wir sehen es in dieser besonderen Situation und aus gegebenen Anlass als wichtig und  
unumgänglich, entsprechend zu handeln.  

Leider sehen wir uns somit nun gezwungen, sämtliche Tanzkurse, Milongas, Übungsabende, 
Schnupperstunden und Workshops sofort auszusetzen.  

Wir richten uns dabei an die Vorgaben des allgemeinen Schulbetriebes und somit bleibt 
unsere Schule bis einschließlich 18.04.2020 geschlossen. 

Wir werden die ausgefallenen Stunden durch ein erweitertes Ferienprogramm ausgleichen.  

Hier sei noch gesagt, dass wir diese Entscheidung nicht aufgrund von Krankheits- oder 
Verdachtsfällen in unserem Team oder im Umfeld unserer Tanzschüler getroffen haben.  

Es ist eine reine Vorsorge-Maßnahme zum Wohle und zum Schutz unserer Schüler und der 
Empfehlung, soziale Kontakte weitestgehend zu vermeiden. Diesem Wunsch kommen wir 
hiermit nach. 

Durch diese Zwangspause müssen wir leider auch den Tango-Ball am 25.04.2020 und den 
Tanz in den Mai am 30.04.2020 vorsorglich absagen. 

Wir wünschen uns und Euch, dass wir den Schulbetrieb in Bälde wieder aufnehmen können, 
damit Ihr wieder unbeschwert das Tanzbein schwingen könnt.  

Um Euer Verständnis für diese Maßnahme bittend und mit den besten Wünschen gesund zu 
bleiben,  

grüßen herzlich  

das gesamte Team der TANZerei 

 


