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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

wir freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass wir ab dem 8. Juni wieder öffnen dürfen.

Zunächst möchten wir allen ein herzliches DANKESCHÖN sagen, die uns in den vergangenen Wochen 
beigestanden und unterstützt haben. Wir sind unglaublich glücklich und stolz, so viele tolle Schülerinnen 
und Schüler mit ihren Eltern bei uns zu haben. DANKE!

Bereits ab Montag, dem 8.6. – also in der zweiten Pfingstferienwoche – werden wir wieder regulär alle 
Klassen nach Stundenplan unterrichten, um unmittelbar mit dem Nachholen der aufgrund der Schließung 
entfallenen Unterrichtsstunden zu beginnen. Bitte beachtet, dass auch am Donnerstag (Fronleichnam) 
regulärer Unterricht gemäß Stundenplan stattfinden wird.

Auch in den Sommerferien werden wir Unterricht anbieten, so dass auch während dieser Zeit ausgefal-
lene Unterrichtsstunden nachgeholt werden können. Zudem möchten wir uns nochmals ganz herzlich 
dafür bedanken, dass Ihr die Online-Tutorials sowie auch den Live-Unterricht über Zoom so zahlreich in 
Anspruch genommen habt.

Leider kann die geplante Vorstellung aufgrund der aktuellen Situation im Juli nicht stattfinden. Diese wird 
auf  den nächstmöglichen Termin verschoben, geplant ist aktuell Frühjahr - Sommer 2021. Das bereits 
bezahlte Kostümgeld wird die Lehrkraft in den nächsten Unterrichtseinheiten erstmal zurückerstatten.

Auf  Seite 2 findet ihr die Hygiene- und Abstandsregeln, die wir in engem Austausch mit dem Gesund-
heitsamt zu unserem gegenseitigen Schutz erarbeitet haben. Wir bitten darum, diese unbedingt einzu-
halten, da der Unterricht andernfalls nicht gewährleistet werden kann, auch wenn dadurch das ein oder 
andere sicherlich etwas komplizierter oder umständlicher wird. Wir bitten die Eltern unserer jüngeren 
Schüler, den Kindern diese Regelungen entsprechend zu erläutern. Bitte achtet dabei auf  die exakten 
Bring- und Abholzeiten sowie -orte. Wie beschrieben, sollen die Schülerinnen und Schüler bitte bereits 
umgezogen kommen, einen Mundschutz beim Betreten der Gemeinschaftsräume tragen sowie ein Hand-
tuch für das Training mitbringen.   

Schulleitung und Lehrkräfte sind voller Vorfreude, Euch in Kürze wiedersehen und zusammen in den Sälen 
tanzen zu können!

Liebe Grüße,
Euer gesamtes CenterStage Danceschools Team
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Regeln für die Teilnahme am Unterricht bei CenterStage ERH Danceschools

1.   Der Zugang zur Schule erfolgt ausschließlich über den Haupteingang. Die verantwortliche Lehrkraft holt die 
Schüler unmittelbar vor Unterrichtsbeginn am Eingang ab. Dies betrifft auch ältere Kursteilnehmer. Gemäß 
Vorgabe des Gesundheitsamtes dürfen Schüler nur jeweils einzeln eingelassen werden. Zudem soll beim 
Warten vor der Schule die Abstandsregel von 1,5 Metern eingehalten werden.

2.   Wir bitten die Eltern unserer jüngeren Schüler, diese ebenfalls am Eingang der Schule bei der Lehrkraft abzu-
geben. Begleitpersonen ist es leider nicht gestattet, die Schule zu betreten.

3.   Der Einlass erfolgt immer nur frühestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn. Bitte daher nicht früher kommen 
und vor der Schule warten. Nach Unterrichtsbeginn ist leider kein Einlass mehr möglich.

4.  Während der Unterrichtszeiten bleibt die Eingangstüre verschlossen.
5.   Da die Säle am Ende einer Unterrichtsstunde desinfiziert und gelüftet werden müssen, werden die jeweiligen 

Unterrichtseinheiten ca. 5 bis 10 Minuten früher beendet. Die Schüler werden die Schule zu diesem Zeitpunkt 
verlassen.

6.   Um größere Ansammlungen von Menschen zu vermeiden, ist ein Aufenthalt vor der Schule während der 
Unterrichtszeiten nicht gestattet. Eine Ausnahme besteht lediglich für Eltern beim Abholen ihrer Kinder zum 
Unterrichtsende.

7.   Beim Betreten und Verlassen der Schule ist stets eine Schutzmaske zu tragen (diese Verpflichtung entfällt für 
Kinder unter 6 Jahren). Während des Unterrichts ist keine Schutzmaske zu tragen.

8.  Beim Eintreten in die Schule werden die Hände der Schüler von der Lehrkraft desinfiziert.
9.   Alle Schülerinnen und Schüler müssen in Trainingskleidung erscheinen und werden ihre Schuhe und Jacke etc. 

im Saal in vorgegebenen Mindestabständen wechseln. Die Umkleideräume sind gesperrt.
10.  Alle Schülerinnen und Schüler müssen für evtl. Stangen- oder Bodenarbeit ein Handtuch mitbringen.
11.   Die Tanzsäle sind durch Markierungen am Boden und an den Stangen in einzelne Bereiche unterteilt. Auf-

grund unserer Saalgrößen können wir sogar einen deutlich größeren Abstand als 1,5 Meter realisieren und 
somit für noch mehr Sicherheit für Schüler und Lehrer sorgen.

12.   Die Tanzsäle werden nach jeder Unterrichtseinheit stoßgelüftet, sowie die Stangen und Türklinken desinfi-
ziert. Sollte Bodenarbeit gemacht worden sein, wird der Boden gewischt.

13.  Wenn möglich, soll der Weg zur Toilette vermieden werden. Notfalls ist hierfür ein Mundschutz zu tragen.
14.  Die Nies- und Hust-Etiquette ist streng einzuhalten.
15.   Die Verantwortung von CenterStage ERH Danceschools gegenüber ihren Schülern erlischt beim Verlassen 

der Räumlichkeiten, Die Eltern sollen unbedingt pünktlich zur Abholung (10 Minuten vor offiziellem Unter-
richtsende) vor der Schule erscheinen.

16.  Probestunden sind stark limitiert und benötigen unbedingt vorherige Anmeldung mit Terminvergabe.
17.   Alle Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Covid-19 (Corona) 

Virus nachgewiesen wurde, und alle Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion dürfen die Räumlich-
keiten nicht betreten. Dasselbe gilt für Personen, in deren Haushalt andere Familienmitglieder entsprechende 
Symptome zeigen. Grundlage hierfür das Infektionsschutzgesetz.

Wenn wir alle zusammen die oben genannten Punkte konsequent beachten, können wir unseren Unterricht ab 
sofort wieder gemeinsam genießen!

Das gesamte CenterStage ERH-Team freut sich riesig, Euch alle wiederzusehen!
Euer CenterStage Danceschools -Team
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