Liebe Tänzerinnen und Tänzer, liebe Tanzinteressierte

9. Mai 2020

Die teilweise Öffnung per 11. Mai aus dem Lock down hat uns mit grossen Hoffnungen
erfüllt. Wir haben unsere Räumlichkeiten so eingerichtet, dass wir mit dem nötigen Abstand
von 2 m pro Person und den organisatorischen und hygienischen Massnahmen unseren
Unterricht hätten starten können.
Danse Suisse und die Tanzvereinigung Schweiz haben gemeinsam ein Schutzkonzept für den
Unterricht in Tanzschulen unter den COVID-19-Massnahmen entwickelt. Das Schutzkonzept basiert
auf den Vorgaben des Bundes und wurde am 6. Mai 2020 genehmigt. Auch wenn sich die Situation
betreffend COVID-19 verbessert hat und weniger Ansteckungen verzeichnet werden, kann von
«Normalbetrieb» keine Rede sein. Das Schutzkonzept erlaubt eine erste Lockerung. Es wird sich in den
nächsten Wochen zeigen, ob wir auf diesem Weg weitergehen können.
Auf der Basis dieses Schutzkonzepts kann der Unterricht in Tanzschulen ab 11. Mai zumindest
teilweise wieder aufgenommen werden. Bitte beachten Sie, dass der Tanzunterricht nur starten kann,
wenn Sie die Schutzmassnahmen in ihrer Tanzschule umsetzen können. Der Unterricht ist in
Kleingruppen von maximal fünf Personen (inkl. Lehrperson) möglich. Wenn die Grösse des
Tanzstudios es zulässt, können von der gleichen Lehrperson parallel mehrere Kleingruppen in einem
Raum unterrichtet werden. Es ist aber darauf zu achten, dass innerhalb einer Kleingruppe und
zwischen den einzelnen Kleingruppen immer ein Abstand von 2m zwischen zwei TeilnehmerInnen
eingehalten wird. www.dansesuisse.ch

Nun macht es uns die Bestimmung mit nur 4 Teilnehmern zu arbeiten, schwer. Auch bei
genügend grossem Raum und zwei Kleingruppen (8 Personen) müsste immer noch ein Teil
der Teilnehmer zu Hause bleiben. Das ist nicht ok für uns.
So haben wir uns mehrheitlich dazu entschieden bis zur nächsten Lockerung unsere Tanz live teaching und Videos weiter zu führen. Wir sehen, dass unsere Videos rege genutzt
werden. Das freut uns sehr!
Wir sind mit unseren Teilnehmern im steten Kontakt und informieren sie laufend über
Änderungen unserer Stundenpläne und Abläufe.
Wir wünschen uns eine angstfreie und bewegungsfreudige Zukunft in der wir wieder
zusammen tanzen, Theater spielen und uns gesund bewegen können.
Von Herzen grüssen euch Anna Giulia Risso, Andrea Costantini, Jessica Montalto, Nathalie
Guth, Petra Künzi, Corinne Weber, Olivia Brun, Öykü Demiriz, Fabio Lazarato, Dominique Goll
und Susan Tremp Zweifel.

