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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
das Jahr neigt sich dem Ende zu, und es ist Zeit, innezuhalten. Leider hat uns Corona nach wie vor fest
im Griff, aber wir sind uns sicher: es wird auch wieder besser!
In diesem Jahr ist vieles anders, aber gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich, wie sehr man aufeinander
bauen kann. Die CenterStage Familie zeigt derzeit besonders: wir halten zusammen und unterstützen
uns gegenseitig.
Daher geht unser herzlichster Dank an alle Eltern für die Unterstützung, Loyalität und geduldigen Umgang mit der Situation. Danke an alle Schüler/innen, die mit uns – wenn auch derzeit nur aus der Ferne
– tanzen, lachen und schwitzen. Danke an alle Lehrkräfte, die unermüdlich und voller Tatendrang Tag
für Tag einen abwechslungsreichen Online-Unterricht gestalten.
Wir haben uns daher entschlossen, den ZOOM-Unterricht auch während der Weihnachtsferien fortzusetzen, um allen Schüler/innen die Zeit des harten Lockdowns etwas zu erleichtern. Wir freuen uns
über viele Schüler/innen in all unseren Kursen. Gerne dürfen auch mal Mama, Bruder oder Schwester
oder gerne auch Freunde, die zu Besuch sind, mitmachen und Kurse ausprobieren.
Nachfolgend seht Ihr die Unterrichtszeiten:
21.12.-23.12.
24.12.-26.12.
28.12.-30.12.
31.12.-3.1.
Ab 4.1.

Ferien- Zoom-Unterricht
frei
Ferien-Zoom-Unterricht
frei
regulärer Zoom-Unterricht
(bis zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts)

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 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!!! Auch das
kleinste Kinderzimmer ist dafür ausreichend – versprochen! Das Passwort bleibt weiterhin (auch im
neuen Jahr) bestehen.
Für Rückfragen stehen wir Euch natürlich jederzeit sehr gerne per Mail unter: info@centerstage-er.de
oder ab 11.1.2021 auch wieder unter 09131/713973 vormittags persönlich zur Verfügung.
Wir wünschen Euch und Euren Lieben ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr,
vor allem aber weiterhin besonders viel Gesundheit!!!
Jasmin und Christina und das gesamte CenterStage Team

