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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

aufgrund des Erlasses der Bayerischen Staatsregierung zur aktuellen Corona-Virus-Pandemie müssen auch wir den  
Unterrichtsbetrieb zunächst bis nach den Osterferien (19. April) unterbrechen. 

Tanzen ist für uns und unser Team der Lebensinhalt, und auch Ihr bzw. Ihre Kinder haben sich dieses fantastische Hob-
by ausgesucht. Leider müssen wir uns nun alle mit der aktuellen Situation zurechtfinden und arbeiten daher bereits an  
verschiedenen Maßnahmen: 

Wir planen, die ausgefallenen Unterrichtsstunden nachzuholen, sobald wir die Schule wieder öffnen können. Nähere 
Infos hierzu folgen. 

Außerdem arbeiten wir derzeit mit Hochdruck an Online-Tanz-Tutorials und Coachings für Zuhause. Diese könnt ihr 
in Kürze auf unserer Homepage abrufen. Alle Informationen inkl. Passwort hierzu erhaltet Ihr per Mail. Wir werden 
nach und nach für jede Tanzrichtung und jedes Alter Unterrichtseinheiten einstellen. Diese werden problemlos zuhause 
im Wohn- oder Kinderzimmer nachzutanzen sein … vielleicht muss der ein oder andere Stuhl für diese Zeit weichen.                                    
Viel Spaß dabei ! :-)

Wir planen zudem weitere Aktionen bis zu den Sommerferien, wie z. B. kostenlose Wochenend-Workshops und  
Ausweitung des Ferientrainings. Nähere Infos hierzu folgen ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt.

Wir bedanken uns auch weiterhin für Euer Verständnis und Eure Geduld, und sind davon überzeugt, dass wir diese her-
ausfordernde Zeit gemeinsam meistern werden.

Bleibt gesund und schaut bitte regelmäßig auf unsere Homepage, über die wir Euch weitergehende Informationen zur 
Verfügung stellen werden.

Euer CenterStage Team

Dear students, dear parents,

Due to decision by Bavarian State authorities regarding current Corona-virus pandemic, we have to stop our training 
courses at least until the end of the Easter holidays (19th of April).

Dancing is the most important thing for us and for our team, and also you resp. your kids have chosen this fantastic 
hobby. Unfortunately, we all have to cope with the current situation and we are therefore already in preparation of 
various measures:

We plan to make up for cancelled training lessons as soon as our schools can be re-opened. More detailed information 
will follow.

In addition, we are intensively working on online-dancing-tutorials and coachings for at home. Soon, you will be able to 
access them via our homepage. Related information incl. required password will be sent to you via separate e-mail. We 
will upload training lessons for all types of courses and age groups step by step. You can easily practice these lessons 
within the living or the kids’ bedroom … maybe, a few chairs need to be removed for that. Have fun ! :-)

Furthermore, we are planning additional activities until the summer holidays, e.g. weekend-workshops for free or  
extension of trainings within the holidays. More detailed information will be provided at a later point of time.
We are grateful for your understanding and patience. We are convinced that we are going to overcome this challenging 
time all together.

Please stay safe and healthy, and please have a regular look on our homepage as we will provide additional information 
there.

Your CenterStage Team
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