Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen des Tanztheaters Dritter Frühling
Gute Nachrichten habe ich zu melden:
Unsere Montagstraining findet ab Montag 17. August 2020 wieder im Studio statt!
Allerdings mit den nötigen Corona-Massnahmen.
Die wichtigste ist, dass die Teilnehmerzahl eingeschränkt werden muss. Pro Kurs dürfen nur
15 Personen teilnehmen. Das bedeutet, dass man sich anmelden muss, damit man auch
sicher einen Platz bekommt.
Bitte ein Mail nur an diese, meine Adresse
Bei Problemen Telefon an mich:

scharercuretti@bluewin.ch
044 422 79 02

Ich bitte also um eine Anmeldung jeweils bis um 18:00 des vorangehenden Freitags.
Bitte mit Datumsangabe:
(17. August 2020)
Mit Kursangabe
1. Kurs oder 2. Kurs
Mit Präzisierung
1. Wahl / 2. Wahl / nur dieser Kurs möglich
Ich werde eine Teilnehmerliste für den ersten und eine für den zweiten Kurs erstellen.
Falls der Wunschkurs überfüllt wäre und der andere halb leer, müsste ich vielleicht umteilen
auf die «zweite Wahl». Spätestens am vorhergehenden Samstag, also das erste Mal
am 15. August verschicke ich ein Mail an alle, die sich gemeldet haben.
Weil gleichzeitig mit uns auch eine andere Gruppe im OFFDANCE trainiert, müssen wir unsere
Anfangszeiten anpassen, damit nicht beide Gruppen gleichzeitig in der Garderobe sind.
Der erste Kurs fängt also – probeweise- NEU um 9:45 an, der zweite um 11:45.
Coronaregeln, die wir befolgen werden:
•

•

Möglichst kurzer Aufenthalt in der Garderobe. Am besten schon in Trainingskleidern kommen.
Kleider und Taschen ins Studio mitnehmen. Strassenschuhe müssen in der Garderobe
bleiben, oder können in einer Tasche ins Studio mitgenommen werden.
Kein Aufenthalt im Eingangsbereich oder beim Kühlschrank – Geselligkeit muss anderswo
stattfinden.
Bitte ein Tuch für die Matte oder eine eigene Matte mitnehmen.

•
•
•
•

Und ganz allgemein, was wir jetzt immer machen:
Abstand halten
Hände fleissig waschen und desinfizieren
Nicht kommen, wenn man sich nicht wohl fühlt. Und dann bitte abmelden!
Wir werden das Studio immer lüften, und in der Pause reinigen und desinfizieren.

•

Wenn wir uns alle an diese Regeln halten, wird alles gut gehen und wir können endlich wieder
miteinander trainieren!
Wir freuen uns, auf bald, herzlich
Elettra, 10. August 2020
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