



Mail vom 19.5.2021


Betr.: Angebote und Beiträge


Liebe Studiomitglieder,


solange bis wir wieder zum normalen Studiobetrieb im Tanzsaal zurück kommen dürfen, bieten wir 
allen Interessierten die Möglichkeit Open Air oder Online mit uns zu tanzen. Wir haben Verständnis, 
wenn manche von Euch darauf warten, bis der Normalzustand wieder hergestellt ist, und freuen 
uns sehr über alle, die am  Plan B (outdoor) und/oder Plan C (online) teilnehmen. 

Da das Interesse an den Angeboten sehr unterschiedlich ist, und -aufgrund des Wetters- das 
outdoor Training nicht 100% planbar ist, haben wir uns honorarmäßig folgendes überlegt: 


Open Air Ballett: 3 Stunden - Paket = 1 Monatsbeitrag (40 €)

Stunden die wir aufgrund des Wetters absagen, werden (ggf. als Ferienprogramm o.ä.) nachgeholt.

Wer am Open Air Training teilnehmen möchte meldet sich bitte über die entsprechenden Doodle 
Listen verbindlich an (spätestens 1 Tag vor dem Kurs!). 

https://site-647549.mozfiles.com/files/647549/Doodle_Anmelde-Links_Openair_ab_19_4_2021.pdf

Die Kursteilnahme wird paketweise gebucht, d.h. wer sich für die Open Air Variante in einem Monat 
entscheidet, überweist dafür bitte den Paketpreis von 40 €, auch wenn ihr vielleicht aus 
persönlichen Gründen NICHT an allen angebotenen Terminen teilnehmen könnt. 

Bitte tragt Euch in die Doodle Liste immer nur an den Terminen ein, an denen Ihr auch antanzen 
werdet; bzw. tragt Euch selbstständig wieder aus, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen doch nicht 
kommen könnt.


Das Online Training, bei schlechtem Wetter berechnen wir nicht extra. Es finanziert sich 
augenblicklich aus den freiwilligen Beiträgen. Die Teilnahme ist für alle Studiomitglieder 
grundsätzlich in ALLEN Kursen offen. Auch Eltern und Geschwister, die interessiert sind 
mitzumachen, sind als Gäste eingeladen. 

https://site-647549.mozfiles.com/files/647549/Plan_C-ZOOM-Links.pdf?1620118131


Solidarbeitrag: Euer freiwilliges Monats-Honorar nach Selbsteinschätzung ist nach wie vor 
herzlich willkommen. Es sichert nicht nur das Überleben des Studios, sondern honoriert uns für 
das ONLINE Training und den enormen organisatorischen Aufwand rund um die momentane 
Gesamtorganisation der Kurse. Bis wir zu den normalen Unterrichtsabläufen im Studio zurück 
kommen, könnt Ihr -nach wie vor -von Monat zu Monat selbstständig entscheiden, welchen 
Beitrag Ihr entrichten möchtet. Danke für Eure Treue und all die bereits geleistete Unterstützung!!!! 


INFOTAFEL https://tanzhologie-studio.mozello.de/info-tafel/

Unsere Einrichtung als Plattform für AKTUELLE Infos auf der Tanzhologie-Homepage möchten wir 
in Zukunft noch ausbauen, um uns unabhängiger von Whats App und anderen 
Kommunikationswegen zu machen. Die Idee ist, dass Ihr alles, was ihr wissen müsst dort am Tag 
Eures Kurses findet. Und wenn darüber hinaus noch Fragen sind, könnt Ihr Euch natürlich trotzdem 
auf den gewohnten Wegen noch einmal bei uns melden!


Soviel zu den Corona-bedingten Angeboten und Zahlungsmodalitäten…


Bis die Behörden grünes Licht für die Wiederaufnahme des Unterrichtes im Studio geben, kann es 
jetzt ja eigentlich nicht mehr lange dauern 

- so hoffen wir und freuen uns darauf!!! 


Viele liebe Grüße

Corinna & Meike

Tanzhologie Studio - Corinna Janson 
Tel.: +49-15140149999 | info@tanzhologie.de | www.tanzhologie.de 

Steuer-Nr.: 06/229/0741/6 | Postbank - IBAN: DE82545100670559015679 | BIC: PBNKDEFF

mailto:info@tanzhologie.de

