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Liebe Eltern, liebe Tänzer und liebe Schüler, 

 

wir erleben gerade sehr außergewöhnliche Zeiten und wir hoffen natürlich weiterhin, dass es Ihnen 

und Ihren Familien den Umständen entsprechend gut geht. Jeder von uns hat in diesen Tagen sehr 

individuelle Sorgen, diese beginnen bei der Kinderbetreuung, über Gedanken um die Gesundheit von 

einem selbst und der anderer, bis hin zu Sorgen über die eigene Existenz. Wir bedanken uns bei Allen, 

die die Stellung halten und den Ball am Rollen halten. Ihr leistet sehr wertvolle Arbeit und davor haben 

wir großen Respekt. Diese Zeit lässt und jedoch auch positiv wachsen, sowohl gesellschaftlich, als auch 

persönlich. Wir sind dankbar für das was wir haben, können vielleicht mal einen Schritt zurücktreten 

und Zeit mit unseren Familien verbringen, mit Freunden telefonieren oder Hobbies zu finden oder zu 

fördern. Diese positiven Kleinigkeiten dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, denn diese geben uns 

Kraft. 

 

Wieder möchte ich und auch das Team nach vielen Stunden der Überlegung wie es wohl weitergeht 

auf eine Neuerung hinweisen. Ab Montag, den 4. Mai werden wir mit einem neuen Medium auf euch 

zukommen 

 

ZOOM 
 

Viele kennen es vielleicht schon von der Uni oder den Schulen. Wir haben mit unseren Trainern (vom 

Tanzpädagoge zu Mediengestalter, Regisseur, Presse-Fachfrau, Moderatorin....) einen Account erstellt 

und gemeinsam einen Plan erarbeitet. 

Alle unsere Mitglieder dürfen kostenlos unbegrenzt an ALLEN unseren Kursen teilnehmen. Diesen Plan 

stellen wir auf unsere Homepage und im Netz auf Facebook und Instagram. Alle, die 10er Karten 

besitzen, werden gebeten die 10er Karte zu Beginn der Zoom Unterrichtsstunde in die Handy Kamera 

zu halten und das aktuelle Datum und die Uhrzeit einzutragen. Wer kein Kunde ist und eine 10er Karte 

haben möchte, kann diese bei uns über E-Mail oder telefonisch erwerben (per Überweisung). 

In der ersten Woche beginnen wir mit 30 bis 40 Minuten Training pro Einheit. Sollte die Resonanz gut 

sein, werden wir eine erweiterte Lizenz kaufen und ihr könnt 60 Minuten mit trainieren. Länger ist es 

ohne eure verfügbaren Räumlichkeiten wohl nicht sinnvoll. Auf jeden Fall haben wir viele Angebote 

dabei aus Gesundheit und Tanz und werden die im Laufe der Zeit auch noch ausbauen.  

 

Sollte das gut klappen, werden wir sogar regelmäßig Zoom Training auch nach Corona anbieten 

können, damit die Daheim-Gebliebenen auch oder Verreisten weiter mittrainieren können. So schenkt 



uns Corona auch neue Wege für die Zukunft. Vielleicht gibt uns das eine Möglichkeit auch in 

Kleingruppen (50% der Gruppe in den Saal und 50% zu Hause) zu unterrichten. Wir sind für alle 

Möglichkeiten offen. 

 

WAS MUSST DU TUN? 

 

Die Kurse werden über das Programm Zoom unterrichtet und alles, was du dafür brauchst, ist ein 

Laptop/Tablet/Handy. Die Online Kurse werden so gestaltet, dass sie gut zu Hause machbar sind. Es ist 

keine Installation von Apps notwendig, aber wer möchte, der kann Zoom kostenlos installieren - dann 

ist die Verbindung meistens etwas stabiler. Die Zugangsdaten erhaltet ihr auf Nachfrage per Mail an 

zoomhofgarten1@yahoo.com  bei uns im Büro. Die Teilnahme ist mit eigenem Video angedacht - dann 

können wir dir Feedback geben. Korrekturen können wir anbieten, weil der Unterricht auf die 

Saalwand mit dem Beamer kommt und daher alle Teilnehmer gut für uns zu erkennen sind. Die Mikros 

werden zu Beginn der Stunde auf stumm geschaltet, so dass in jeder Umgebung trainiert werden 

kann/Pause gemacht werden kann, ohne dass es die Gruppe stören würde. Außerdem sind dann die 

Lehrkraft und die Musik besser zu hören. 

 

Hier kommst du zur Web-Version:  

https://zoom.us/join 

 

 

Sehr gerne versorgen wir euch auch weiterhin mit dem Video-Angebot auf unserer Homepage, um zu 

Hause trainieren zu können, fit zu bleiben und so das Immunsystem aufzubauen.  

 

Wir grüßen Euch natürlich sehr herzlich und auch etwas nachdenklich aus der Ballettschule und 

bedanken uns jetzt schon für Ihr Verständnis. Gemeinsam können wir diese Krise überstehen. 

Passen Sie bitte weiterhin auf sich und die lieben Menschen in Ihrer Umgebung auf und bleibt gesund! 

 

 

Doris Schuster-Weber und das Tanzpädagogen - Team 
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