Brief der Schulleitung vom 28.5.2021
Betreff: Bitte lesen: wichtige Infos zum Beginn des Präsenz Unterrichtes ab 7.6.2021
Anhänge: Corona Regeln, Formular Eigentest, Stundenplan

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
hurra, es ist so weit!
Am Montag, 7.Juni 2021 wird die Tanzfabrik
wieder geöffnet.
Wir hoffen auf schönes Wetter, damit unser
blühender Innenhof mit unserem
Außencafé von euch genutzt werden kann.
Deshalb gibt es zur Begrüßung im Juni für
Schüler*innen einen Getränkegutschein im
von 5 €.

alle
Wert

Um entspannt und sicher den Betrieb wieder aufnehmen zu können, müssen wir folgende Bedingungen
erfüllen, solange die Inzidenz sich noch über 50 befindet (wie bereits am 18.05.2021 teilweise
angekündigt):
•

•
•
•

•
•

Testpflicht für alle Dozent*innen und Schüler*innen (genaueres entnehmt bitte den Coronaregeln
im Anhang), eine kostenfreie Testung kann leider nicht von der Tanzfabrik übernommen/geleistet
werden. Hier findet ihr alle Testzentren, die kostenloseTests anbieten, auch mehrfach pro Woche.
Wer bereits in der Schule oder am Arbeitsplatz getestet wurde, kann angefügtes Formular zur
Dokumentation des Negativtestes unterschreiben lassen.
Ein Eigentest muss von einem Dritten bezeugt werden. Auch dazu bitte angefügtes Formular
ausfüllen.
Im Innenhof wird für einen Eigentest vor Ort den wir für 3 € zur Verfügung stellen können, im Falle
von Regen ein kleiner Pavillon aufgestellt. Einen Eigentest können wir notfalls für 3 € zur Verfügung
stellen.
Zu Unterrichtsbeginn das Testergebnis eurer Lehrkraft vorzeigen, damit sie es zu eurer
Anwesenheit in die Schüler Liste eintragen kann
Ausnahmen: wer doppelt geimpft oder Genesene*r ist, bitte seinen Nachweis einmalig zum
Kopieren am Infopoint vorlegen. Auch Kinder unter 6 Jahren brauchen keinen Test.

Paartanzunterricht: Leider gibt es bis zum heutigen Zeitpunkt leider noch keine Informationen, ab wann
und unter welchen Bedingungen der Paartanzunterricht wieder beginnen darf.

Was auch bei einer Inzidenz unter 50 gilt:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Erst den Tanzsaal nach Aufforderung der Lehrkraft betreten, oder nachdem die vorherige Klasse
die Schule verlassen hat und ausreichend gelüftet wurde. Deshalb muss der Unterricht ca. 10
Minuten vor dem im Stundenplan angegebenen Ende beendet werden
Auch während der Stunde wird immer wieder gelüftet oder bei geöffneten Fenstern unterrichtet
Einige Klassen können bei gutem Wetter im Innenhof stattfinden, so z. B. die beiden Zumba
Klassen (dann gibt es keine limitierte Teilnehmerzahl)
Abstandregel im Tanzsaal: 4 qm pro Tänzer*in. Deshalb sind keine raumgreifenden Choreografien
möglich (Die Markierungen am Boden dienen als Richtlinie bei Maximalbelegung)
Dadurch ergeben sich folgende Maximalbelegungen:
Studios 1 + 2 jeweils 16 Schüler*innen
Studios 3 + 4 + 5 jeweils 12 Schüler*innen
100% Dokumentationspflicht für die Anwesenheit aller Schüler*innen in jeder Stunde durch die
Lehrkraft.
Die Lehrkräfte dürfen keine taktilen Korrekturen vornehmen.
Ballettstangen: dürfen eingeschränkt genutzt werden, d. h. der Abstand von ca. 2 Metern zum
nächsten Tänzer muss gewahrt werden.
Umkleiden: dürfen nur von 1-2 Personen (je nach Größe und Beschilderung) genutzt werden.
Deshalb bitte nach Möglichkeit zu Hause umzuziehen
Duschen: dürfen genutzt werden
Außerhalb der Tanzsäle gilt FFP2 Maskenpflicht, während des Unterrichtes darf diese
abgenommen werden.
Die vollständigen Corona Regeln siehe Anhang

NEU und ganz wichtig: es gilt eine Abmeldepflicht für die Tage, an denen ihr verhindert
seid (solange wir unter Corona Abstandsregeln unterrichten müssen)
Warum? Damit ihr viele Möglichkeiten habt, Stunden in anderen Kursen nachzuholen oder
als Flatrateschüler*innen mehr als eure fünf fest gemeldeten Kursen pro Woche besuchen
zu können.
Wie funktioniert das:
Abmelden: bitte so früh wie möglich (damit Plätze frei werden)
Anmelden: ab einer Woche vor eurem gewünschten Termin bis kurz vorher
Bitte immer per Telefon oder direkt am Infopoint, damit ihr sofort eine Bestätigung
erhaltet und in der jeweiligen Liste aus- oder eingetragen werdet.
Mo-Fr von 10.00 – 12.00 (Gerda Meyer) und 16.00 – 21.30 (Infopoint)
Tel: 0911 – 40 22 13
Ob sich dieses System bewährt, kann erst der Praxistest zeigen, deshalb bitten wir um
eure Mitarbeit. Sicher wird es bei einigen Kursen mit geringen Schüler*innenzahlen keine
Abmeldepflicht geben, drüber informieren wir die Kurse individuell per Mail.

Ab wann ziehen wir wieder regulär bei allen Schüler*innen die Kursgebühren ein?
Bei allen Schüler*innen, die ihre Kursgebühren „einfrieren – stoppen“ ließen, wird die Juni Kursgebühr erst
im Lauf des Monats Juni eingezogen

Sommerferienregelung 2021:
die Tanzfabrik wird dieses Jahr in den gesamten Ferien nach Möglichkeit den regulären Unterricht
anbieten. Ausgenommen sind die Kinderkurse, die in den Ferien entfallen. Nach Absprache mit den Eltern
und der Lehrkraft können allerdings Nachholangebote vereinbart werden.
Über Nachholangebote außerhalb des regulären Stundenplans werdet ihr in weiteren Mails individuell
informiert.
Uff, das war jetzt viel Lesestoff, danke für eure Mitarbeit!
Bei Fragen oder Anregungen wendet euch bitte:
per Mail an Jörg (Homeoffice): info@tanzfabrik-nuernberg.de
per Telefon an Gerdi, Mo-Fr von 10.00 – 12.00 Uhr: 0911- 40 22 13
Da ich mich in den Endproben meiner aktuellen Theaterproduktion befinde (Premiere am 5.6.2021), bin ich
nur sehr eingeschränkt erreichbar unter: 0177 – 294 22 80
Der Infopoint wird ab dem 7.6.2021 mit zwei Mitarbeiterinnen besetzt sein, um euch behilflich zu sein.
Dort könnt ihr Kurswechsel melden, Nachholstunden eintragen lassen, Abwesenheiten melden, Corona
Eigentests kaufen, Getränke bekommen und natürlich auch wieder die Tickets für das Theater rote Bühne
kaufen. Im Innenhof haben wir neue Tische und Stühle, viele Blumen gepflanzt und hoffen auf endlich
dauerhafteres schönes Wetter!

Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Neustart!
Mit herzlichen Grüßen,
eure Julia Kempken und das Team der Tanzfabrik

