Liebe Tänzerinnen und Tänzer,
hoffentlich geht es euch gut und ihr seid gesund und munter.
Am Montagvormittag haben wir mit dem Tanzhaus-Team zusammen gesessen. Unser gemeinsamer
Wunsch ist es, das auch nach dieser Situation das Tanzen bei uns genauso wie vorher möglich ist. In
Vorbereitung auf das Schreiben dieser Email habe ich alle möglichen Gesetztestexte gelesen sowie
Empfehlungen der Anwälte der Tanzschulinhabervereinigung. Ich möchte nicht sagen dass es
verschwendete Zeit war - ich bin ein wenig schlauer und habe eine Idee von der rechtlichen Lage –
aber es hat mir hierfür nicht wirklich geholfen.
Ich habe mich entschieden, einfach die Situation zu schildern wie sie sich für uns darstellt:







Natürlich werden wir versuchen die ausgefallenen Stunden im Laufe des Jahres nachzuholen.
Dies geht aber nur bis zu einem gewissen Grad.
Diejenigen die vor Corona bereits gekündigt haben, können die entsprechende Zeit nach dem
Kündigungstermin kostenneutral weiter tanzen.
Falls ihr euch auf einen besonderen Anlass, wie zum Beispiel eure Hochzeit vorbereitet, so
werden wir euch mit kostenlosen Privatstunden helfen.
Im Sommer werden die geplanten Betriebsferien ausfallen und wir werden stattdessen
unterrichten.
Für den Fall dass ihr euch zuhause langweilt, werden wir euch, voraussichtlich ab nächster
Woche, über den ADTV eine Sammlung an Online-Tanzvideos zur Verfügung stellen.
Und dafür dass ihr vielleicht das persönliche Gespräch mit uns und euren Mittänzerinnen und
Mittänzern vermisst werden wir, ebenfalls voraussichtlich ab nächster Woche, ein OnlineMeeting-Portal zur Verfügung stellen.

Zu den letzten beiden Punkten erhaltet ihr demnächst nähere Informationen von uns.
Aber dadurch dass wir weder in Kindergärten noch in Schulen und Vereinen unterrichten können
haben wir deutliche Umsatzeinbußen. Ich habe auch eine Betriebsunterbrechungsversicherung,
welche aber in dieser speziellen Situation wahrscheinlich nicht greifen wird. Vielleicht steht uns eine
Entschädigung nach dem Bundesseuchengestz zu, aber ob wirklich und in welcher Höhe und wann ist
noch nicht absehbar. Unsere Kosten laufen natürlich weiter, denn Gehälter sowie Mieten, Gema und
vieles mehr wollen trotzdem bezahlt werden. In der Hoffnung auf euer Verständnis und darauf dass
wir ab 20. April den Betrieb wieder aufnehmen dürfen, werde ich Anfang April die SEPA-Lastschriften
ganz normal einziehen. Falls ihr selber auch in einen finanziellen Engpass geraten seid, so meldet
euch bitte während der Bürozeiten (werktags 16 – 19 Uhr) bei uns und wir werden gemeinsam eine
Lösung finden.
Ich persönlich halte es wie viele Italiener: „andra tutto bene“ (Alles wird gut)
Oder wie der Kölner sagen würde: „et is noch immer jot jejange“

Hoffentlich sehen wir uns bald gesund und persönlich wieder
Liebe Grüße senden euch Torsten und das gesamte Team vom ADTV Tanzhaus Duisburg

