
ADTV Tanzschule
Bianca Meyer
www.tanzschule-meyer.de

Asamstraße 13; 92342 Freystadt

Bitte rufen Sie mich jederzeit unter 0163/8063722 an

oder schreiben Sie mir

bianca@tanzschule-meyer.de

Liebe Tänzerinnen und Tänzer,

nach einer gefühlt endlosen Wartezeit dürfen wir endlich wieder loslegen! Bitte 

nehmt euch die Zeit den folgenden Brief aufmerksam zu lesen, damit wir ohne 

Verzögerungen beginnen können.

Ab Montag, den 31.05.2021 geht’s los!

Für die Teilnahme am Kurs muss eine der folgenden Bedingungen 

erfüllt werden:

- Ein Nachweis über eine vollständige Impfung, mindestens 14 Tage nach der 

zweiten Impfung.

- Ein Nachweis über eine Genesung nicht älter als ein halbes Jahr.

- Ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden.

- Ein Antigen-Schnelltest aus einem Testzentrum nicht älter als 24 Stunden.

- Ein Antigen-Selbsttest vor Ort. (Dieser sollte bestenfalls selbst mitgebracht 

werden, kann aber auch in der Tanzschule für € 5,- erworben werden.)

Des Weiteren möchten wir euch bitten bei vorhandenen Krankheitssymptomen 

nicht in die Tanzschule zu kommen.

An alle Tänzerinnen und Tänzer

Tanzschule Bianca Meyer; Asamstrasse 13; 92342 Freystadt

Jetzt geht Los!

Tanzschule Bianca Meyer; Asamstrasse 13; 92342 Freystadt



Hier einige weitere Infos, wie die Kurse in nächster Zeit stattfinden 

müssen:

• Bitte höchstens 10 Minuten vor Kursbeginn da sein.

• Zum Kommen und Gehen bitte FFP2-Masken tragen. 

  (Beim Tanzen dürfen sie abgenommen werden.)

• Hände desinfizieren und in die Anwesenheitsliste eintragen lassen.

• Schuhe im Gang wechseln und mindestens 1,5 m Abstand halten.

• Bei Einlass in den Tanzsaal, Schuhe und Jacken bitte mit in den Saal nehmen.

Getränkeausschank ist nur möglich, wenn man draußen sitzen kann.

(Also bitte vorübergehend eigenen Getränke für den Unterricht mitbringen.)

• Nach dem Tanzkurs bitte mit Maske zum Tisch gehen;

   dort darf sie wieder abgenommen werden. Bitte die Mindestabstände

   an den Tischen zuverlässig einhalten.

Wir bitten Euch inständig die Regeln einzuhalten, um ein sicheres Miteinander 

gewährleisten zu können!

Der Unterricht darf max. 60 Minuten dauern. Wir bitten um Verständnis, dass 

wir deshalb nur ca. 50 Minuten unterrichten können, damit zwischen den Kursen

gelüftet und Oberflächen desinfiziert werden können.

Wir danken euch für eure unglaubliche Unterstützung, ohne 

die wir es nicht geschafft hätten.

Wir freuen uns wahnsinnig auf euch!

Bianca & Gabi


