
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern,

knapp drei Wochen befinden wir uns nun alle schon wieder im Lockdown. Auch wenn es diesmal, ver-
glichen mit dem Frühjahr, nur ein „Lockdown Light“ ist, so beeinträchtigt es unser aller Leben doch 
gewaltig.

Natürlich tragen wir alle Maßnahmen der Regierung mit. Das Wohl der Allgemeinheit steht weiterhin 
über dem Interesse einzelner. Dennoch bedauern wir es sehr, dass unsere Schüler/innen und Lehrkräfte 
nun schon wieder über Wochen in ihrem Tatendrang und in der Möglichkeit des gemeinsamen Tanzens 
ausgebremst sind. 

Immerhin konnten wir aus der ersten Phase der Pandemie lernen und Erfahrungen sammeln, die wir 
nun im verbesserten Online-Training umsetzen können. Dies werden wir auch bis zur endgültigen 
Wiedereröffnung des Präsenzunterrichtes konstant weiterführen. Bitte nehmt auch weiterhin zahlreich 
teil und tanzt mit uns via „ZOOM“. Um ZOOM nutzen zu können, müsstet Ihr Euch die App bitte 
rechtzeitig herunterladen Die Termine und Links zu den einzelnen Trainingseinheiten findet Ihr auf 
unserer Homepage unter „Specials“. Der ZOOM-Stundenplan entspricht NICHT den bekannten Prä-
senz-Stundenplänen der einzelnen Standorte. Jeder Schüler kann beim ZOOM-Stundenplan die für sein 
Alter und Niveau passenden Klassen bei jedem Lehrer frei und ohne vorherige Anmeldung besuchen 
– einfach nach dem Installieren der ZOOM App am angegebenen Tag und zur passenden Uhrzeit den 
Kurs anklicken und los geht´s! Auch das kleinste Kinderzimmer ist dafür ausreichend – versprochen! 
Das Passwort: „Wirmachenweiter2020!“ bleibt weiterhin bestehen.

Ab sofort können nun auch die sog. „November-Hilfen“ für die vom Lockdown betroffenen Unterneh-
men und Selbstständigen beantragt werden. Sollten wir diesmal eine Unterstützung von der Regierung 
erhalten, werden wir diese selbstverständlich bei der nächsten Beitragsabbuchung 1:1 an unsere Schü-
ler weitergeben.

Für Rückfragen stehen wir Euch natürlich jederzeit sehr gerne per Mail unter: info@centerstage-er.de 
oder unter 09131/713973 vormittags persönlich zur Verfügung.

Wir möchten uns auf diesem Wege noch einmal bei allen Eltern und Schüler/innen für die Geduld, 
Loyalität und Unterstützung in den vergangenen Wochen und Monaten uns und unseren Mitarbeitern 
gegenüber bedanken. Wir sind zuversichtlich, dass sich zeitnah wieder eine gewisse Normalität einstel-
len wird, und wir am Ende hoffentlich gestärkt aus dieser herausfordernden Zeit hervorgehen werden.

Herzliche Grüße + bitte bleibt gesund!
Jasmin und Christina und das gesamte CenterStage Team
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