
 

 

Öffnen 
Wiederöffnen 

Wieder Trainieren 
 

Liebe Eltern, 
Liebe Tänzer und Tänzerinnen der DANCE LIKE CRAZY, 
 
 
Wir freuen uns Euch die Info der Stadt Vaihingen bekannt zu geben, dass wir unsere Tore ab 14.Juni 
2021 endlich wieder öffnen dürfen! 
 

Drinnen und Draußen bis zu 20 Personen 
 

Das bedeutet für uns, dass wir fast alle Kurse wie gehabt anbieten können. Neben unseren geltenden 
Hygienevorschriften wurden im letzten Jahr unsere Räume mit einer neuen Lüftungsanlage 
ausgestattet, so dass Eure Sicherheit mehr als gewährleistet ist. 
 
Die bislang geltenden Hygienemaßnahmen haben wir nochmal für Euch zusammengefasst: 
 

• Teilnahme am Unterricht nur symptomfrei möglich. 

• An der Theke einzeln anmelden (Nachverfolgung bei Infektionsketten, 4 Wochen). 

• Hände desinfizieren, oder waschen vor dem Betreten des Tanzsaals. 

• Mundschutzpflicht (ab 5 Jahren) bis zum zugewiesenen Tanzplatz. Während des Unterrichts 
dürfen die Masken natürlich abgenommen werden. 

• 50min Unterrichtslänge, damit wir danach alle Flächen und den Boden desinfizieren können. 

• Geordnetes Verlassen der Tanzschule über die Glastür mit aufgesetzter Maske. 
 

Dazu kommt nach den neuen Beschlüssen folgende Regelung NEU dazu: 
Teilnehmer (ab 6 Jahren) müssen einen negativen Corona- Test nachweisen. Bei Schülern gilt eine 
Testbescheinigung aus der Schule. Diese gilt 60 Stunden nach Ausstellung. Bei Teilnehmern, die 
keinen Zugang zu schulischen Testbescheinigungen haben, gelten Bescheinigungen aus einem 
Testzentrum. Diese dürfen allerdings nicht älter als 24 Stunden sein! 
Gerne dürft Ihr Euch einen Selbsttest mitbringen und von einer unserer Thekendamen durchführen 
und bescheinigen lassen. Wenn ihr das in Anspruch nehmen wollt, denkt aber bitte daran mind. 15 
Minuten vor dem Kurs anwesend zu sein! Selbsttests, die zuhause selbst ausgeführt werden gelten 
nicht. Alle Hygienevorschriften hängen auch nochmal ausführlich in gedruckter Form in der 
Tanzschule aus! 
 
Wir haben noch ein paar allgemeine Neuigkeiten aus der Tanzschule: 

• Conny wird am 15.06. am Knie, wegen einem Riss am Innen Meniskus, operiert. Deshalb 
werden all ihre Kurse im Juni und Juli vertreten. Sobald es die Gesundheit zu lässt, ist sie mit 
an der Theke in der Tanzschule vertreten. Ab September hoffen wir, dass sie ihre Kurse 
wieder aufnehmen kann. 

• Susanne und Bianca begrüßen Euch weiterhin an der Theke. 

• Mark, Angelina und Riley sind für unsere Digitalisierung, Technik und Medien zuständig.  



 

• Sabrina wird uns aus beruflichen Gründen nur noch montags zur Verfügung stehen. Bitte 
schaut Euch dafür die möglichen Stunden an. Bei Unklarheiten fragt gerne nach! 

• Angelinas Kurse werden wieder freitags stattfinden. 

• Timo wird seine Kurse bis auf weiteres mit Lukas im Tandem anbieten, da auch er beruflich 
sehr eingespannt ist. 

• Berkay wird verabschiedet. 15 Jahre DLC Coach gehen zu Ende! 

• Roy wird begrüßt und unsere Tanzschule tatkräftig unterstützen. 

• Caro, Janina, Sandra und Lilli bleiben uns im Bereich Hip- Hop und Dancehall erhalten. 

• Raffaela und Emma führen den Bereich Ballett in bewährter Qualität fort. 

• Joseph, Aaron und Wilko stärken weiterhin den Bereich Breakdance Kids/Teens. 

• Evi ist unsere Fitness Maschine und auch Sie wird uns dankenswerter Weise erhalten 
bleiben. 

• Neu im Team sind unsere frischen Coaches: Naemi, Kim, Bo, Franzi, Bibi, Annamae, Dennis 
und Paula. Sie werden unser Team auffrischen und vorantreiben. 
 
 

Alle stillgelegten Verträge werden automatisch ab Juli wieder reaktiviert. Sollte jemand aus 
gesundheitlichen, oder finanziellen Gründen die Stilllegung beibehalten wollen, könnt ihr Euch 
gerne bei uns melden. Wir finden eine Lösung! 
 
Alle Schüler sind angehalten gerne zu unseren neuen Coaches rein zu schnuppern. Vor allem alle 
ehemaligen Meisterschaftstänzer können fortgeschrittene Kurse bei z.B. Roy, Janina, Angelina 
oder Caro finden! Fragt gerne bei euren Coaches nach, welche Kurse für Euch interessant sein 
könnten und probiert es aus! 
 
Wir freuen uns auf einen powervollen Restart!  
Lasst uns wieder gemeinsam Tanzen, Lachen und die Spiegel beschlagen lassen! 
 
 
Bis ganz bald und diesmal in LIVE! 
 
Eure Conny Boob 
und das Team der DANCE LIKE CRAZY 
 

 


