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Christiane erstellte mit Volkers Hilfe ein Hygienekonzept. Jederzeit ist es möglich, 
das Konzept an zu passen.
Wir hoffen, dass wir uns alle bald wieder sehen und zusammen tanzen.

 

Ausfall des Unterrichts bis auf weiteres

Wir hoffen, dass wir in wenigen Wochen wieder mit dem Tanzen beginnen können. 
Wir streben, den 28. August 2020 an. 
Mit Anspannung warten wir auf die nächste Verordnung. Sobald uns Informationen 
vorliegen, teilen wir euch diese mit. 
 
Für uns ist diese Entscheidung bedrückend. Gerne hätten wir mit euch 
Tanzfreude geteilt.  
Bitte haltet durch. Bleibt gesund.

 

 

 

Die neue Verordnung ?  
Oh – Wie schade!  
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Ihr habt es mitbekommen! Die neue Verordnung ist da. 
Diese wurde von uns genausten gelesen. 
Wir tanzen mit Besonderheiten. In diesem Fall ist das 
Tanzen weiterhin nicht erlaubt.  
 
Wir denken an euch und vergessen euch nicht. 
Ihr hört regelmäßig von uns.  
Es sieht nicht so aus, aber wir beraten und überlegen im 
Hintergrund. Wir entwickeln neue Ideen. 
 

 
 

hristiane erstellte mit Volkers Hilfe ein Hygienekonzept. Jederzeit ist es möglich, 
an zu passen.  
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Die geltenden Verordnungen werden gelockert. 
Gaststätten und Sehenswürdigkeiten haben geöffnet 
Veranstaltungen in größeren Gruppen sind weiterhin untersagt. 
Wie ist es möglich, in dieser aktuellen Lage einen Sommerausflug durchzuführen? 
Gar nicht! Wir bedauern, dass der Ausflug nicht stattfindet.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Fotos stellte uns Christiane zur Verfügung
Was ist die Wilhelma? Der zoologische und botanische Garten in Stuttgart! 
Vielen Dank für die Bilder. 

Eins – Zwo – Drei.  
Linker Fuß vorbei.  
Wie tanze ich nu‘?  
Ich schaue YouTube ganz in Ruh‘.  
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Sommerausflug 

 

Die geltenden Verordnungen werden gelockert.  
Gaststätten und Sehenswürdigkeiten haben geöffnet – aber mit Einschränkungen. 
Veranstaltungen in größeren Gruppen sind weiterhin untersagt.  
Wie ist es möglich, in dieser aktuellen Lage einen Sommerausflug durchzuführen? 
Gar nicht! Wir bedauern, dass der Ausflug nicht stattfindet. 

Youtube-Kanal 

 

Habt ihr solche Gedanken wie der Affe? Keine Sorge! 
Schaut auf unseren YouTube-Kanal vorbei
Tänze „langsamer Walzer“, „Tango“ und
hochgeladen.  
Vielen Dank an die fleißigen Helfer.  
 
Ihr kennt den Link nicht? Kein Problem! 
 
Hier seht ihr alle Videos:  
https://www.youtube.com/channel/UCY1Ntd04EIxwWEVf
lloOHBg  

Die Fotos stellte uns Christiane zur Verfügung. Sie hat in der Wilhelma fotografiert. 
Was ist die Wilhelma? Der zoologische und botanische Garten in Stuttgart! 
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