Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
aufgrund der jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung sind wir gezwungen, nach den Herbstferien den
Präsenz-Unterricht im restlichen Monat November einzustellen.
Seit Wiedereröffnung nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 hat sich bei CenterStage einiges getan, um
unseren Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften ein möglichst sicheres Tanzerlebnis ermöglichen zu können.
Alle drei Schulen sind mit Einweg-Handtuchspendern ausgerüstet worden. Die Reinigungskräfte putzen täglich alle
Böden, Stangen und Kontaktflächen mit Desinfektionsmitteln. Das speziell für jede unserer Schulen entwickelte
Hygienekonzept ermöglicht jeder Tanzgruppe ein Training ohne Kontakt zu parallel laufenden Kursen. Desinfektion
der Hände jedes Tänzers bei Einlass, sowie durchgängiges Unterschreiten der regulären Gruppenstärken und
gleichzeitiges Überschreiten des vorgegebenen Mindestabstandes sorgen für bestmögliche Sicherheit innerhalb
jeder Tanzgruppe. Zweimal haben wir vorsorglich - trotz äußerst geringen Verdachts - Lehrkräfte in Quarantäne
geschickt, obwohl das Gesundheitsamt dies nicht für notwendig befand. Glücklicherweise war dies beide Male
tatsächlich nicht erforderlich. Natürlich haben auch unsere Mitglieder und Eltern einen großen Beitrag zur Sicherheit
beim Training von CenterStage beigetragen, indem vorsorglich leicht erkältete Schülerinnen und Schüler dem
Unterricht ferngeblieben sind. Maske tragen, Handtücher bei Stangen- und Bodenarbeit, konsequentes Lüften und
noch Vieles mehr haben dabei unterstützt, dass bei CenterStage ER, CenterStage ERH und CenterStage FO mit über
1000 Schülerinnen und Schülern bisher kein einziger Covid-19 Fall aufgetreten ist.
Dennoch sind wir nun gezwungen, nach den Herbstferien die Schule für den Monat November erneut zu schließen.
Daher haben wir uns entschieden, die Online-Tutorials für ein selbständiges Training daheim, die Ihr auf unserer
Homepage unter „Specials“ finden könnt, ab sofort wieder aufzunehmen.
Darüber hinaus werden wir ab Montag, dem 09.11.2020, zusätzlich wieder Online-Live-Trainings für jede
Tanzrichtung und jedes Alter anbieten. Für diese Trainings nutzen wir die bekannte App „ZOOM“, die es Euch
ermöglicht, gemeinsam mit Euren Trainern und anderen Schülerinnen und Schülern Unterrichtsstunden
durchzuführen. Um „ZOOM“ nutzen zu können, müsstet Ihr Euch die App bitte rechtzeitig herunterladen.
Die Termine und Links zu den einzelnen Trainingseinheiten findet Ihr Ende der Herbstferien auf unserer Homepage
ebenfalls unter „Specials“. Der ZOOM-Stundenplan entspricht NICHT den bekannten Präsenz-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 installierter Zoom App am
angegebenen Tag und zur passenden Uhrzeit den Kurs anklicken und los geht´s !!! 
Wir glauben aufgrund der Erfahrungen beim ersten Lockdown, dass dies eine tolle Lösung ist, um einen „echten“
Unterricht mit Euren Lehrkräften – zumindest virtuell – zu ermöglichen und um damit die drei Wochen bis zur
hoffentlichen Wiederöffnung im Dezember zu überbrücken.
Natürlich planen wir zusätzlich, in den zukünftigen Ferien wieder ein Nachholprogramm anzubieten.
Darüber hinaus haben wir auch entschieden, die Mitgliedsbeitrage für den Monat November wiederum nur in Höhe
von 80% einzuziehen.
Für Rückfragen stehen wir Euch natürlich jederzeit sehr gerne per Mail unter: info@centerstage-er.de oder ab
09.11.2020 auch wieder unter 09131/713973 vormittags persönlich zur Verfügung.
Wir bedanken uns von Herzen für die großartige Disziplin jedes Einzelnen in den vergangenen Monaten, die
großartige Loyalität uns und unseren Mitarbeitern gegenüber und erneut für Euer Verständnis und Eure Geduld. Wir
sind davon überzeugt, dass die CenterStage-Familie diese herausfordernde Zeit weiterhin gemeinsam meistern wird.
Herzliche Grüße + bitte bleibt gesund !!!
Jasmin und Christina und das gesamte CenterStage Team

