
Liebe Schüler, Trainierende und Eltern 
Ist die Corona-Zeit vorbei? – Nein. Muss man das Leben tanzen? - Ja! Nur wie passt das zusammen? 

Wir in der Ballettschule im Hofgarten geben seit dem 4. Mai wieder Ballettunterricht. Unter anderem -   auch Modern, Jazz, Hip-Hop, 

Breakdance. Auch unser Gesundheitsbereich wie dem Reha-Sport, der Wirbelsäulengymnastik, American Dance Fitness, Pilates und auch das 

Personal-Training werden nicht vernachlässigt. Was uns auch sehr freut, ist, dass die Solisten jetzt wieder für Wettkämpfe und 

Veranstaltungen zum Training im Saal stehen können. Erst per Zoom und jetzt auch live und mit Zoom. Doch was war in den letzten Wochen 

in der Ballettschule im Hofgarten los? 

Natürlich stand hier nicht die Welt still. Seit dem 16. März 2020 wurde die Schule behördlich geschlossen. Für uns Lehrer und für euch 

Trainierende eine Katastrophe – zumal niemand wusste, wie lange es dauern wird. Es wurden fleißig Videos gedreht, damit ihr auch von zu 

Hause aus trainieren und sich fit halten konntet. Denn Sport ist sehr wichtig für das Immunsystem, deshalb sollte das Training besonders in 

diesen Zeiten soweit wie möglich aufrechterhalten werden. Tag für Tag hat sich Frau Schuster-Weber Gedanken darüber gemacht, inwiefern 

sie ihren Kunden die Zeit am angenehmsten gestalten kann und ist dann auf Zoom-Trainings umgestiegen. Dieses Angebot wurde sehr 

dankbar angenommen und die rege Teilnahme hat sowohl euch als auch uns sehr motiviert. Auch, wenn es eine ungewohnte Situation für 

alle war, hat alles reibungslos funktioniert und alle sind für die Mitarbeit jedes Einzelnen sehr dankbar.  

Die letzten Wochen haben uns ein bisschen zurücktreten lassen und uns neue Möglichkeiten gezeigt, wie wir mit bestimmten Situationen 

umgehen können. Beispielsweise wurden uns technische Möglichkeiten aufgezeigt, welche wir auch nach der Krise weiterhin nutzen werden. 

Zoom kann sehr hilfreich sein für alle, die nicht (mehr) in Lohmar wohnen oder aus anderen Gründen nicht im Saal präsent sein können.  

Des Weiteren hat das Team, solange es erlaubt war, in der ersten Woche nach der Schließung eine Betreuung für die Kinder angeboten, 

welche anderweitig nicht betreut werden konnten. Die Familien waren dankbar für dieses Angebot und auch wir hatten eine schöne Zeit mit 

den Kindern. Auch gab es einen Kreativ Wettbewerb, einen Corona Dance, ein Aufruf für den Welttanztag zum mittanzen und ein Projekt mit 

bemalten Steinen. Alles kleine Projekte um Kindern sowie Kunden die Zeit weiter schön zu halten. Auch hat sich Frau Doris Schuster-Weber, 

die Leitung der Ballettschule, ebenfalls sehr engagiert, was die örtliche Hilfe angeht. Sie ist Teil des ehrenamtlichen Projektes „Lohmar hilft“ 

und hat die Räumlichkeiten der Ballettschule als Basislager zur Verfügung gestellt. Auch war sie für das Sorgentelefon und für die allgemeine 

Versorgung von hilfsbedürftigen Menschen, mit zum Beispiel Einkaufshilfen von Lebensmitteln oder Medikamenten, zuständig.  

Wie geht es nach der Wiedereröffnung weiter? 
Die Gesundheit aller liegt uns natürlich sehr am Herzen, weshalb sie den normalen Betrieb nicht sofort wieder hochfährt. Seit dem 11. Mai 

2020 ist die Ballettschule wieder eingeschränkt geöffnet und sie haben sich einige Maßnahmen überlegt, wie sie ein sicheres Trainieren 

gewährleisten können. Beispielsweise haben wir eine Einbahnstraße eingerichtet, die durch den Saal der Ballettschule führt, damit sich 

niemand entgegenkommen kann. Desinfektionsmittel steht ebenfalls genug bereit und in den Sälen sind, sowohl an den Stangen, als auch 

auf dem Boden, Markierungen angebracht, welche den Abstand zwischen den Tänzern und Tänzerinnen sowie Trainierenden gewährleisten. 

Unterstützt wurden wir hierbei von der Firma SBM aus Monheim, welche diverse Zäune, Absperrbänder und viele Meter Klebeband zur 

Verfügung gestellt hat. Auch bedanken wir uns bei der Firma Overath (Scheiderhöhe) für die Platten, die in den Saal gelegt werden konnten 

und jetzt als Umziehplätze dienen. Auch die Werbe-Werkstatt Köln hat einen sehr schönen Schutz aus Plexiglas mit dem Logo für das Büro 

angefertigt. 

Jedoch ist uns allen auch bewusst, dass nicht Jede/Jeder am Training persönlich teilnehmen kann, weshalb wir Zoom weiterhin nutzen wird. 

Alle Kunden, die aus Solidarität den vollen Monatsbeitrag weitergezahlt haben werden auch mit einem Dankeschön belohnt. Diesen 

besonders hilfreichen Kunden schenken wir eine 10er-Karte für den Herbst 2020, denn diese Unterstützung ist bei Weitem nicht 

selbstverständlich. Auch die ausgefallenen Stunden können jetzt bis zu den Sommerferien nachgeholt werden. Alle Zoom-Trainings sind 

frei für alle angemeldeten Kunden, die Stunden nachzuholen haben. Wer eine 10er Karte besitzt oder Reha Sportler ist kann auch das über 

live Training oder Zoom trainieren.  

Jetzt noch etwas Organisatorisches: Die Optionen, die vereinbart wurden bitte im Büro einlösen, die 10er Karte für Vollzahler gibt es 

ebenfalls bis zum 30.5.2020 im Büro. Für alle live Kurse bitte per Mail info@ballettschule-im-hofgarten.de anmelden und für ZOOM 

Unterricht bitte auf der neuen E Mail Adresse zoomhofgarten1@yahoo.com die Zugangsdaten jede Woche neu erfragen. Die Zugangsdaten 

und die Trainingspläne ändern sich wöchentlich nach dem Bedarf der bis jetzt trainierenden Kunden!!Für den reibungslosen Ablauf in dieser 

außergewöhnlichen Situation wir sehr dankbar und wir hoffen weiterhin auf viele schöne gemeinsame Trainingsstunden mit viel Freude, 

Tanz, Musik und Gesundheit.  

Doris Schuster-Weber und das Team der Tanzpädagogen 
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