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Wir und Corona
Aktuelle Infos zu Kursen und Clubs

Update

Liebe TänzerInnen!
Nun ist es leider bei uns auch soweit. Durch den gestern bekanntgegebenen Erlass der
Landesregierung Niedersachsen werden auch wir ab heute, 17.03.2020, keine Kurs- u.
Clubveranstaltungen mehr durchführen.
Wir sind dabei die laufenden Kurse terminlich nach hinten zu verschieben und hoffen das
die derzeitige Laufzeit der Maßnahme (bis einschl. Sa., 18.04.2020) ausreicht.
Die jetzt nicht durchführbaren Kurs-Termine werden also in die „Zeit nach Corona“
verschoben. Ebenfalls werden wir im Bereich unserer TanzClubs für adäquate
Ersatztermine sorgen. Wir hoffen auf euer aller Verständnis und Unterstützung.
Schon jetzt ganz großen Dank dafür!
Wir werden an dieser Stelle weiterhin über Neuigkeiten und Infos berichten. Gern stehen
wir aber auch persönlich per Mail oder Telefon für Informationen zur Verfügung.
Schaut bitte einfach immer mal wieder hier auf unserer Homepage vorbei.
Außerdem denken wir gerade darüber nach wie wir die Wartezeit (zum Schutz vor
„vergessen“) etwas mit Leben füllen können, bitte habt ein klein wenig Geduld.

Nochmals danke für Ihr/Euer Verständnis
Euer
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hier noch ein Link zur offiziellen Seite des Landes – niedersachsen.de
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/erlasse-und-allgemeinverfuegung/erlasse-und-allgemeinverfuegung185856.html
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Wir und Corona
Aktuelle Infos zu Kursen und Clubs

Liebe TänzerInnen!
Aufgrund der aktuellen Situation um das Corona-Virus werden wir bis auf weiteres keine
Tanz-Party veranstalten.
Unser Kurs- u. Club-Programm wird weiterhin planmäßig stattfinden.
(bis auf weiteres keine Schülerkurse!)

Allerdings bitten wir Personen mit folgenden Kriterien darum auf die Teilnahme an Kursu. Clubterminen zu verzichten:

➢

Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem vom RKI (RobertKoch-Institut) ausgewiesenem Risikogebiet aufgehalten haben
➢

Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu Personen mit
nachgewiesenem/bestätigtem Corona-Virus hatten
➢

Personen mit Grippe- oder Erkältungssymptomen

Nutzt in unseren Räumen bitte gern und reichlich Seife und Wasser und beachtet die
aushängenden Hinweise zur Handhygiene und Vorbeugung gegen Infektionen.
Handhygiene vor und nach dem Tanzen schützt uns alle.
Wir danken für Ihr/Euer Verständnis

Euer
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weitere Infos zum Thema hier:
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html u. https://www.infektionsschutz.de/

