Lohmar, 23.3.2020
Liebe Eltern, lieber große und kleine Tänzerinnen, liebe Trainierende im Gesundheitssport. Pilates,
ADF….

nach knapp einer Woche Schließung möchte ich mich auf diesen Weg nochmal bei allen
meinen Mitarbeitern und Kunden melden und bedanken, denn die Probleme die sich daraus
entwickeln betreffen ja nicht nur die Festangestellten sondern jeden einzelnen meines
Teams, bis hin zu denen die nur ein paar Stunden bei uns arbeiten, ob Bürokraft, Trainer,
Reinigungskräfte usw. ... und jede Familie, jede Trainierende und Teilnehmer von Kursen und
festen Stunden.
Wir sind mit den Sorgen nicht alleine und wichtig ist jetzt zusammen dadurch zukommen
und jeder muss ein Päckchen stemmen, aber wir schaffen das!!! Mir ist wichtig das ihr wisst,
dass ihr ALLE mir wichtig seid. Wir alle geben Kraft in die Ballettschule im Hofgarten und es
sollte das Wichtigste sein dieselbe am Überleben zu halten, damit alle nachher wie gewohnt
weiter trainieren und tanzen können!!!
Der Stand ist momentan: Die Schule ist behördlich geschlossen – vermutlich bis zum
19.4.2020 - ich habe mit den Lehrkräften ein Paket überlegt, damit auch sie weiter ihre
Mieten und Rechnungen zahlen können, obwohl sie nicht unterrichten können, aber da wird
vielleicht ab Montag ja auch Regelungen über die Bundesregierung erfolgen!!! Daher werde
ich die normalen Beträge wie immer einziehen und ich möchte Sie bitten auch keine
Daueraufträge abzuändern. Damit retten Sie Arbeitsplätze und geben Ihren Beitrag zur Hilfe
in diesen schweren Zeiten. Mietkosten und anderen laufenden Kosten bleiben
selbstverständlich bestehen und der Unterricht wird, falls alles klappt zu einem späteren,
noch nicht bekannten Termin nachgeholt.
Für Euch liebe Kunden versuchen wir ein abwechslungsreiches Video Tutorial für alle Fächer
einzustellen. Bis zum Beginn der Osterferien werden wir fleißig daran weiterarbeiten.
Wichtig ist das ihr alle gesund bleibt! Dazu gehört natürlich auch gesunde Bewegung.
Wir haben extra die Tutorials in leichter Form gehalten, denn natürlich ist es sinnvoll, wenn
man ohne Lehrer, der einen kontrolliert, trainiert möglichst fehlerfrei zu arbeiten und das ist
bei schwierigen Kombis etwas anspruchsvoller.
Aber ihr könnt gerne auch die verschiedenen Videos ausprobieren und vielleicht entdeckt ich
auch mal andere interessante Fächer für euch.
Einfach das Passwort in der Ballettschule per Mail oder Telefon erfragen. Das Büro bleibt
besetzt.
... jeder Tag ist eine neue Herausforderung!!! Bleibt gesund!!! Da gilt auch abwarten und
zusammenhalten aber Danke für euren Einsatz und eure Treue zur Ballettschule, vor allem
da wir alle komplett in diese Situation geschuppst wurden. Wichtig ist bleibt alle gesund –
ich und das Team der Ballettschule stehen euch auch weiterhin für alle Fragen zur
Verfügung. Ich vermisse euch und den täglichen Rummel tatsächlich sehr sehr sehr aber:
WIR SCHAFFEN DAS UND ZWAR GEMEINSAM!!!
Eure Doris Schuster-Weber und das Team der Ballettschule

