Hallo alle zusammen,
zuerst möchte ich mich für die tollen Reaktionen auf unsere erste Email bedanken, welche
letzten Mittwoch an alle Monatszahler versendet wurde. Gerade in dieser Zeit tut es wirklich
gut, wenn man solche Rückmeldungen und Bestätigungen bekommt.
D A N K E!!!
Falls ihr diese Mail nicht bekommen habt, findet ihr selbige auch als Download auf unserer
Homepage (www.tanzhaus-duisburg.de).
Diejenigen, die uns auf unseren Social-Media Kanälen folgen, haben ja vielleicht schon
mitbekommen, dass wir letzten Freitag besonders fleißig waren. Wir haben drei Videos für
den ADTV-Onlinetanzkurs produziert. Dieser soll ab Mitte der Woche starten. Ihr könnt euch
gerne vorab auf der Internetseite www.tanzen.de/onlinetanzkurse anschauen, was wir dazu
bei steuern. Der Code, den ihr dazu benötigt, lautet: 3VHDQZ
An diesem Nachmittag haben wir festgestellt, wie sehr uns schon jetzt das Unterrichten fehlt
(Zitat Britta:“ Und was nehmen wir jetzt noch alles auf?“). Aber noch viel mehr fehlt ihr uns.
Und dies ist unser voller Ernst! Wir vermissen die Gespräche und den Austausch mit euch.
Wir selber machen zurzeit täglich eine Video-Konferenz und letzten Freitag haben wir auch
alle Assistentinnen und Assistenten dazu eingeladen. Aber ab heute wollen wir einen Schritt
weiter gehen:
Wir laden euch ein, uns online zu treffen.
Werktags zwischen 18 und 20 Uhr könnt ihr mit uns reden und euch auch untereinander
austauschen. Dabei könnt ihr folgende Personen an folgenden Tagen auf jeden Fall erreichen:






Montags: Vivien & Miriam
Dienstags: Miriam & Torsten
Mittwochs: Britta & Torsten
Donnerstags: Torsten
Freitags: Miriam & Susanne

Das geht mit Smartphone, Tablet oder PC. Für letzteres reicht es folgenden Link im Browser zu öffnen
(da es auch die Möglichkeit des chatten gibt, sind Kamera und Mikrofon nicht zwingend notwendig)
und den Anweisungen zu folgen:
https://www.gotomeet.me/ADTV-Tanzhaus-Duisburg
Für Handy und Tablet ladet euch aus dem entsprechenden Store bitte die GoToMeeting App
herunter und installiert diese.
Die ID, welche ihr zur Teilnahme benötigt, lautet: 917 481 365
Wir freuen uns schon darauf, euch zu treffen.
Bitte bleibt gesund
Euer Team vom ADTV Tanzhaus Duisburg

